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Der Umbruch in der Automobilbranche 
geht fast die gesamte Produktionsin-
dustrie an. Schließlich trugen die OEM 

mit ihren Verästelungen erheblich dazu bei, 
dass Deutschland immer wieder mal Export-
weltmeister wurde. Heute heißt es, die großen 
Autobauer müssten sich vom Industrie- zum 
Tech-Unternehmen wandeln. Sonst drohe eine 
Marginalisierung in den bislang von ihnen do-
minierten Wertschöpfungsketten. Drohkulis-
sen bieten die komplett umgewälzten Bran-
chen der Musikindustrie und des Einzelhan-
dels. Dort schoben sich in kurzer Zeit IT-Fir-
men zwischen Werterzeuger und Abnehmer, 
weil sie datengestützt die überzeugenderen 
Angebote zu unterbreiten wussten.  
 
Mit dem autonomen Fahren, der Elektrifizierung 
des Antriebsstranges und vernetzten Mobili-
tätskonzepten stehen im Fahrzeugbau eine 
Reihe von Innovationen an, die auf Wissen um 
Vernetzung und Datenverarbeitung gründen. 
Dabei müssen die traditionellen Autobauer ge-
hörig Gas geben, um nur bei einer einzigen 
bahnbrechenden Erneuerung technologisch 
vorne mitzuspielen – wenn das überhaupt ge-
lingt. Und jede datenbasierte Schnittstelle in der 
automobilen Wertschöpfung birgt das Risiko 
des Kontrollverlustes, wenn für die Werterbrin-
gung zentrale Daten außerhalb des Netzwerkes 

verarbeitet werden. Denn dann könn-
ten jene IT-Spezialisten auf Basis rea-
ler Fahrzeugbetriebs- und -nutzerdaten 
die besseren Angebote entwickeln.  
 
Diese Versuche wird es geben und ei-
nige gelingen vielleicht. Aber genau das 
muss gemeint sein, wenn aus Automo-
tive-Firmen Tech-Konzerne werden sol-
len: Die OEM und ihre Partner müssen es besser, 
schneller und spezialisierter verstehen, aus ihren 
eingesammelten Betriebsdaten immer wieder 
aufs Neue das beste Angebot zu schmieden. 
Wenn strategische Flaschenhälse wie Cloudin-
frastruktur, Fahrzeugsoftware und Chipherstel-
lung im Zugriff bleiben, sieht die Zukunft der Au-
tobauer ganz gut aus – auch wenn sie ihre Rolle 
als Dompteur einer ellenlangen Wertschöp-
fungskette teils wohl ablegen müssen. Das wie-
derum ist die Chance für jedes einzelne Glied in 
dieser Kette – runter bis zum Formenbauer und 
C-Teile-Lieferant – mit innovativen Ideen den Au-
tomarkt der Zukunft mitzugestalten.   
 
In seiner Funktion als Ideenlieferant grüßt Sie 
 

 
 

 
Patrick Prather, pprather@it-production.com

Autobau nah am Kunden
Umbruch garantiert, Ergebnis offen

Patrick C. Prather 
Leitender Redakteur

EDITORIAL

- Anzeige -
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Produktivität und Ressourceneffizienz 

Produktionssteigerung mit 
Nachhaltigkeit im Einklang 
Die Steigerung von Produktivität und Effektivität in der Industrie und eine res-

sourcenschonende Nachhaltigkeit stehen sich nicht unversöhnlich gegen-

über. Wirtschaftliche Ziele und ökologische Verantwortung unterstützen sich 

gegenseitig – nur ist das noch nicht überall erkannt. 
Ab Seite 20

Bild: ©Gorodenkoff/shutterstock.com / GFOS mbH

Gegen Verkehrsstau im Werk 
Autonom agierende Intralogistik   Ab Seite 44

Produktivitätssteigerungen sind für Automobilbauer zentrale 
Hebel der Wettbewerbsfähigkeit. Doch mit den Stückzahlen stei-
gen der Zulieferverkehr im Werk und die Kosten. Mit einem auto-
nom fahrenden System will CSP beide Faktoren reduzieren.

Bild: ©Nay/stock.adobe.com
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Fehler im System 
Mängelrecht in KI-Systemen  Ab Seite 76

Bei physischen Produkten sind Mängel oft schon auf einen Blick 
festzustellen. Anders sieht es bei KI-Systemen aus. Wie bei die-
sen Applikationen ein Mangel aussehen kann und wie Unterneh-
men möglichen Mängeln vorbeugen können.

Bild: ©Sarah Holmlund/stock.adobe.com

Inhalt_IT&Production_7_2021_ITP  26.08.2021  13:26  Seite 4



INHALT SEPTEMBER 2021

IT-Sicherheit  

 46        Sichtbar machen und absichern –  
              Assets in IT und OT auf der Spur 

 48        IT-Sicherheitsgesetz 2.0 –  
              Neue Anforderungen an die Sicherheit 

 50        „Dreistigkeit siegt” – Interview mit T. Franz, TÜV Trust IT 

 51        Plattform vernetzt Firmen mit Security-Anbietern 

 52        Risiken bewerten, kosteneffizient schützen –  
              Risikomanagement in der OT-Sicherheit 

 54        Anwendungssicherheit in der Fertigungsindustrie –  
              Die Studie State of Software Security 

 

Extended Reality  

 56        Messdaten sichtbar gemacht –  
              Qualitätskontrolle in der Werkstoffprüfung 

 58        Geplant in der virtuellen Realität –  
              Dezentrale Kollaboration im Anlagenbau 

 60        Techniker mit Augmented Reality zugeschaltet –  
              Besserer Service, weniger Reisen 

 

Automation und Robotik  

 62        Bauteile flexibel entgraten – Prozesse automatisiert 

 

Produktionsmanagement  

 64        Komplexe Projekte einfacher umsetzen –  
              ERP-Einführung und -Umstellung 

 66        Der Rahmen für 25 Jahre Gewährleistung –  
              Qualitätsmanagement bei Doyma 

       

 68        ERP-System als Qualitätsmanager –  
              Prozesskontrolle per Business Software 

 70        Durchbruch der Matrixproduktion?  
              Produktionslayouts im Wandel 

 

Industrie 4.0  

 72        Säulen belastbarer IoT-Plattformen 

 74        Werkzeugmaschinen leichter kalibrieren –  
              Digitale Wartung im Projekt AUDIo 

 76        Fehler im System – Mängelrechte bei KI-Systemen 

 78        Von der Prüfung bis zum Antrag –  
              Staatliche Förderung für F&E-Projekte 

- Anzeige -

IIoT- und IoT-Technik ist etab-
liert und Faktoren wie Bedien-
freundlichkeit, funktionale 
Tiefe sowie Skalierbarkeit 
rücken vielerorts in den 
Fokus. Unsere dritte Aus-
gabe der IoT Wissen 
Kompakt zeigt, mit wel-
chen Technologien und Methoden heute 
Erfolge erzielt werden. Das Informationsangebot hilft, Fall-
stricke zu vermeiden und die eigene Anwendung auf ein zu-
kunftsfähiges Fundament zu stellen. 

Mehr dazu auf Seite 23
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Durch Diebstahl, Spionage und Sabotage entsteht der deutschen Wirtschaft jähr-
lich ein Gesamtschaden von 223Mrd.€ — ein neuer Rekord. Laut Bitkom liegt die 
Schadenssumme damit mehr als doppelt so hoch wie in den Jahren 2018/2019, 

als sie noch 103Mrd.€ pro Jahr betrug. Neun von zehn der vom Branchenverband be-
fragten Unternehmen (88 Prozent) waren 2020/2021 von Angriffen betroffen. In den Jah-
ren 2018/2019 wurden drei Viertel (75 Prozent) Opfer. Haupttreiber des Anstiegs sind 
laut Bitkom Erpressungsvorfälle, verbunden mit dem Ausfall von Informations- und Pro-
duktionssystemen sowie der Störung von Betriebsabläufen — meist unmittelbare Folge 
von Ransomware-Angriffen. Die so verursachten Schäden haben sich im Vergleich zu 
den Vorjahren 2018/2019 mehr als vervierfacht (+358 Prozent). Ein Großteil der Angriffe 
beginnt laut Bitkom mit Social Engineering, der Manipulation von Beschäftigten.         ■ 
 

www.bitkom.de 

Bild: Bitkom e.V.

Die Automobilbranche steht vor 
dem Umbruch vom fossilen Ver-
brennungsmotor hin zu nachhal-

tigeren Antriebstechnologien. Deloitte 
und der Verband der Automobilindustrie 
(VDA) haben in einer gemeinsamen Stu-
die untersucht, wie es um die Transfor-
mation bei den deutschen Automobilzu-
lieferern steht. Die große Mehrheit der 
befragten Zulieferer setzt auf Elektromo-
bilität als die Technologie der Zukunft. 
Mehr als 80 Prozent gehen davon aus, 
dass sich diese Antriebstechnik als Tech-
nologiestandard durchsetzen wird. 
Zudem gibt ein Großteil der Befragten 
(mehr als 80 Prozent) an, bereits mit der 
Umstellung auf Elektromobilität begon-
nen zu haben. 10 Prozent der Unterneh-
men sehen laut Studie keinen Grund sich 

Automobilindustrie setzt auf Elektroantriebe

Bild: VDA Verband der Automobilindustrie e.V. / Deloitte

Nur wenige Unternehmen in 
Deutschland setzen trotz der 
Corona-Pandemie auf neue na-

tionale Lieferketten und wollen die glo-
bale Beschaffung ersetzen. Das geht 
aus einer Ifo-Studie für die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung hervor. Von 5.000 be-
fragten Unternehmen, will nur jedes 
zehnte Unternehmen vermehrt auf hei-
mische Lieferketten setzen. Stattdes-
sen peilen Großunternehmen eine grö-
ßere Anzahl von Zulieferern an, wäh-
rend kleine und mittelständische Unter-
nehmen mehr Lagerhaltung planen. 
Aus der Studie geht zudem hervor, dass 
eine Rückverlagerung der Produktion 
nach Deutschland oder ins nahe gele-
gene Ausland zu hohen Wohlstandsver-
lusten führen würde. „Bei einer Rückver-
lagerung könnte die reale Wirtschafts-
leistung Deutschlands um fast 10 Pro-
zent zurückgehen”, sagt Flach. Ähnli-
ches gilt für die Rückverlagerung der 
Produktion zu europäischen Nachbarn: 
Laut Studie würde in diesem Fall die 
deutsche Wirtschaftsleistung um 4,2 
Prozent sinken.                                     ■ 

 
www.ifo.de

Internationale  
Liefer ketten bleiben 

Bild: ©GreenOak/stock.adobe.com

Neun von zehn Unternehmen betroffen 
Schaden durch Cyberangriffe steigt

zu transformieren, da sie aufgrund ihres 
Produktportfolios nach eigenen Angaben 
nicht betroffen sind. In der Studie wurde 
zudem untersucht, in welcher Phase der 
Transformation sich die Automobilzulie-
ferer gegenwärtig befinden. Ein Großteil 
hat demnach die Hälfte des Weges ins 
elektrische Zeitalter bereits zurückgelegt. 

Rund 65 Prozent befinden sich auf den 
mittleren drei der siebenstufigen Trans-
formationsskala. Fünf Prozent der be-
fragten Zulieferer befinden sich vor dem 
Sprung in ein Geschäftsmodell, das nur 
auf Elektromobilität basiert.                  ■ 

 
www.vda.de
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GFOS hat zum 1. August eine neue 
Geschäftsführung berufen. Gründer 
und Geschäftsführer Burkhard Röh-

rig wird das Unternehmen zukünftig als Bei-
ratsvorsitzender unterstützen. Es sei an der 
Zeit, die nächste Generation übernehmen zu 
lassen, so Röhrig. „Umso glücklicher bin ich, 
dass ich die GFOS auch zukünftig in den al-
lerbesten Händen weiß und dass die GFOS 
ein Familienunternehmen bleiben wird.“ 
Gunda Cassens-Röhrig ist bereits seit 1989 
mit bei GFOS, war am Aufbau des Unterneh-
mens sowie an der Entwicklung der Soft-

warefamilie GFOS betei-
ligt. Sie ist bereits seit ei-
nigen Jahren Geschäfts-
führerin und wird weiter-
hin den Bereich Services 
& Products, also Bera-
tung Workforce & Secu-
rity, Beratung MES, Cus-
tomer Center und das 
Produktmanagement, 

verantworten. Ebenfalls übernimmt sie den 
Vorsitz der Geschäftsführung. Katharina 
Röhrig soll als Geschäftsführerin als Binde-
glied zwischen Familientradition und neuen 
Wegen fungieren und die Bereiche Enter-
prise Development, HR/Recruiting, Emplo-
yer Branding, Verwaltung, Legal Manage-
ment und Marketing/Public Relations ver-
antworten sowie die Stellvertreterin von 
Gunda Cassens-Röhrig für den Vorsitz der 
Geschäftsführung sein.                                ■ 
 

www.gfos.com 

Bil
d: 
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M it Process Mining können kom-
plette Ende-zu-Ende-Prozesse 
analysiert und die Geschäftsab-

läufe optimiert werden. Zukünftig wollen 
Trebing + Himstedt und Celonis in diesem 
Bereich zusammenarbeiten. Im Rahmen 
der Partnerschaft will Trebing + Himstedt 
das Execution Management System (EMS) 
von Celonis einsetzen. „Mit dem Celonis 
Execution Management System heben wir 

für unsere Kunden die Beratungsexpertise 
auf das nächste Level. Mit datenbasierten 
Analysen können wir nicht nur Prozesse vi-
sualisieren, sondern diese auch fortlaufend 
optimieren und so Kosteneinsparungen von 
50 bis 70 Prozent alleine im Bereich Manu-
facturing realisieren“, sagt Steffen Himstedt, 
Geschäftsführer Trebing + Himstedt.       ■ 

 
www.t-h.de 

Partnerschaft zwischen Trebing + Himstedt und Celonis

Generationenwechsel bei GFOS

ein voll vernetztes Presswerk in Halle, das 
der flexiblen Fertigung von Karosserieteilen 
für Porsche und andere Hersteller dient. Die 
gemeinsame Lösung von Schuler und GEC 
ist auf die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
der Produktion ausgelegt. Wesentlicher Be-
standteil ist ein Track&Trace-System, das 
auf Basis konsistenter Daten eine vollum-
fängliche Rückverfolgung innerhalb von 
Produktionsabläufen ermöglichen soll.     ■ 
 

www.gec.io

D ie Möglichkeit zur Rückverfolgung 
von Bauteilen, getrieben durch die 
Automobil- und Flugzeugindustrie, 

gewinnt rasant an Bedeutung. Mit ihrer Ko-
operation wollen Schuler und German 
Edge Cloud (GEC) die Kompetenz in der 
Umformtechnik mit der Expertise für Edge- 
und Cloud-Technologie verknüpfen. In 
einem Pilotprojekt bei Smart Press Shop, 
ein Joint Venture von Porsche und Schuler, 
kommt die gemeinsame Lösung bereits 
zum Einsatz. Das Unternehmen betreibt 

German Edge Cloud und Schuler kooperieren

Märkte und Trends_IT&Production_7_2021_ITP  26.08.2021  13:16  Seite 7
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Als Management Team sollen Scott 
Little und Benno Quade zukünftig 
den Vorstand der Software AG er-

gänzen. Scott Little wechselt von der Posi-
tion des Senior Vice President für den glo-
balen Vertrieb und Leiter der Region Ame-
ricas in die Rolle des Chief Revenue Officer 
mit weltweiter Verantwortung. Dazu zählt 
auch der Bereich Alliances & Channels. Die Rolle des COO Go To Market von Benno 
Quade wird erweitert zum Chief Customer Success Officer. In dieser Position wird er 
die Ressourcen des Customer-Success- und des Professional-Services-Teams ent-
sprechend den Anforderungen der Transformationsprojekte bei Kunden steuern. Beide 
werden an den Vorstandsvorsitzenden Sanjay Brahmawar berichten. Mike Haugen wird 
Scott Little als Leiter der Region Americas nachfolgen.                                                   ■ 

 
www.softwareag.de
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Der Datenbank-Spezia-
list Crate.io geht eine 
Partnerschaft mit 

dem Innovationsdienstleister 
Zühlke ein. Gemeinsam wol-
len die Unternehmen Smart-
Factory- und Industrie-4.0-Lö-
sungen bereitstellen. Die 
Cloud- und Edge-Technologien von 
Crate.io, gepaart mit maschinellem Ler-
nen und KI-Anwendungen, unterstützen 
Smart-Factory-Anwendungsfälle, indem 
sie strukturierte und unstrukturierte 
Daten sammeln und verarbeiten. Zühlke 
verfügt wiederum über Expertise bei di-
gitalen Lösungen für die Industrie. Das 

Partnerschaft zwischen Crate.io und Zühlke

Unternehmen hat das Konzept ‘Sense, 
Analyze and Act in Real Time‘ entwi-
ckelt, das einen hochflexiblen Ferti-
gungsprozess ermöglichen soll, der das 
‘Unit of One‘-Konzept und autonome 
Systeme vorantreibt.                            ■ 
 

www.crate.io. 

Aufgrund kontinuierlichen Wachstums von Dualis und steigender Mitarbeiter-
anzahlen benötigte das Unternehmen mehr Platz. Nun haben die Mitarbeiter 
ihre Arbeit im neuen Hauptsitz in Dresden aufgenommen. „In unseren 18 Jah-

ren auf der Tiergartenstraße ist Dualis kontinuierlich gewachsen. Daher standen wir 
immer wieder vor der Herausforde-
rung, unsere Räumlichkeiten ent-
sprechend anzupassen”, sagt Dua-
lis-Geschäftsführerin Heike Wilson. 
Auch im Hinblick auf Corona sei das 
Unternehmen nun flexibler aufge-
stellt, da nun mehr Büroräume zur 
Verfügung stehen, so Wilson.        ■ 
 

www.dualis-it.de

Neue Büros für Dualis-Beschäftigte

Kurz und knapp

IoT-Partnerschaft 
Device Insight und Grandcentrix starten 
eine Partnerschaft und wollen gemein-
sam IoT-Lösungen bereitstellen. 

 
*** 

 
Neuer Edag-Standort 
Die Edag Group eröffnet seinen neuen 
Standort in München. Im 9.000m² gro-
ßen Gebäude sollen künftig mehr als 600 
Beschäftigte  arbeiten.  

 
*** 

 
ABB übernimmt Asti 
ABB hat die Übernahme von Asti Mobile 
Robotics Group bekanntgegeben, einem 
Hersteller von autonomen mobilen Ro-
botern (AMR).  

 
*** 

 
Schaeffler tritt Arena 2036 bei 
Schaeffler ist dem Forschungscampus 
Arena 2036 beigetreten. An der Plattform 
sind mehr als 40 Partner beteiligt. 

 
*** 

 
CRO bei LogMeIn 
LogMeIn hat Bill Robinson in die neu ge-
schaffene Position des Chief Revenue 
Officer (CRO) berufen. Robinson war 
zuvor Executive Vice President of Sales 
bei NICE inContact 

 
*** 

 
Geschäftsführerwechsel  
Rainer Droste ist neuer Geschäftsführer 
bei Boom Software. Sein Vorgänger An-
dreas Schaller wird sich auf seine Rolle 
als Vorstand am Hauptstandort in Leib-
nitz (Österreich) konzentrieren. 
 

*** 
 

Neuer EnOceans-CEO  
Raoul Wijgergangs ist seit 1. August 
2021 EnOceans neuer CEO. Er folgt auf 
Mitgründer Andreas Schneider.

Bild: Dualis GmbH IT Solution

Neues Management bei der Software AG 
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Mit Wirkung zum 1. Juli hat 
Peter Schoppe (Bild) die Lei-
tung des Plattformanbieters 

Aras Software in Deutschland übernom-
men. Der studierte Diplom-Ingenieur für 
Elektrotechnik verfügt über mehr als 20 
Jahre Erfahrung in der Führung von Ge-
schäftseinheiten in den Bereichen Em-

Peter Schoppe leitet Aras Deutschland
bedded Systems und Product Lifecycle 
Management (PLM). Schoppe war unter 
anderem in leitenden Funktionen im Ver-
trieb, Projektmanagement sowie in der 
Entwicklung bei Industrieunternehmen 
tätig, darunter T-Systems. Nach mehre-
ren Jahren in der Beratung mit dem 
Schwerpunkt Personal und Digitalisie-

rung wechselte 
Schoppe im Som-
mer 2020 zu 
Aras, zunächst 
als VP Central & 
North Europe.    ■ 

 
www.aras.com

Bechtle will mit der Über-
nahme von Cadmes, Nie-
derlande, und Cadmes 

Systems, Belgien, die Präsenz 
jenseits der DACH-Region aus-
bauen. Der im Schwerpunkt auf 
3D-CAD-Software von Dassault 
Systèmes Solidworks speziali-
sierte Reseller beschäftigt derzeit 
rund 100 Mitarbeiter. Das beste-
hende Management mit Gerbert 
Thelissen als (CEO, Bild), Anoek 
Schellings (COO), Bas Koomen 
(CTO) und Wouter van Erp (CFO) 
soll auch unter dem Dach von 
Bechtle in gleichen Funktionen 
weiter tätig sein. Wiek Schellings, 
Gründer und bisheriger President 
von Cadmes, scheidet indes 
 altersbedingt planmäßig aus 
dem Unternehmen aus. Cadmes 
soll mit seinem Firmennamen 
und  eigenem Markenauftritt in 
den angestammten Märkten in 
 Benelux tätig bleiben. Die 
Tochter gesellschaften in Süd-
afrika sowie Mark 3D und 
Brighter Orange sind ebenso wie 
die Cadmes Holding nicht Teil 
der Akquisition.                           ■ 
 

www.bechtle.com

Bil
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Bechtle  
übernimmt Cadmes

www.c-com.net

Kollaboratives 
 Werkzeugmanagement mit c-Com

Erleben Sie Ihre Werkzeuge wie nie zuvor 
c-Com ist eine innovative Softwarelösung zur Optimierung Ihrer Werkzeuge und deren Prozesse.

INNOVATIV, EINFACH, EFFIZIENT.

TRACK  |  OPTIMIZE  |  COLLABORATE

Mailand
04.10. - 09.10.2021
Halle 02 | Stand G15A

- Anzeige -
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Unternehmen beurteilen neuartige 
Abonnement-Modelle für Maschinen 
in Verbindung mit einer nutzungs- 

beziehungsweise ergebnisorientierten Ab-
rechnung (Equipment as a Service, EaaS) 
überwiegend positiv. Das geht aus einer Ana-
lyse von KPMG hervor, bei der auf Ergebnisse 
einer Umfrage unter mehreren Tausend Un-
ternehmen des Datenbankanbieters Lectura 
zum Thema EaaS zurückgegriffen wurde. 
Demnach kann sich über die Hälfte der Un-
ternehmen vorstellen, in den kommenden 
fünf Jahren Maschinen über ein EaaS-Modell 
zu nutzen. Ebenso viele wären bereit, für 
einen flexiblen Rundum-Service einen Zu-
schlag zu bezahlen. Fast zwei Drittel der für 
die Analyse befragten Unternehmen stim-
men der Aussage zu, dass eine nutzungsbe-
zogene Bezahlung einer Maschine (pay per 
use) sich positiv auf ihr Geschäftsmodell 
auswirken würde (62 Prozent). Fast ebenso 
viele sind der Meinung, dass ein solches Be-
zahlmodell sich während der Corona-Pande-
mie positiv auf ihre Liquidität ausgewirkt 
hätte (58 Prozent). Den Austausch von Daten 
zwischen Hersteller und Nutzer beurteilen 60 
Prozent der Befragten positiv. Sie sehen in 
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Equipment as a Service oder: das Maschinen-Abonnement

Im Oktober will das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik mit der Pi-
lotphase des Cyber-Sicherheitsnetzwer-

kes (CSN) starten. Das CSN ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Experten, die sich be-
reit erklären, ihre Expertise und ihr Knowhow 
zur Behebung von IT-Sicherheitsvorfällen zur 
Verfügung zu stellen und somit dazu beitra-
gen wollen, die IT-Sicherheitslage in Deutsch-
land zu verbessern. Sie helfen durch die 
Übernahme reaktiver Tätigkeiten, IT-Sicher-
heitsvorfälle zu erkennen und zu analysieren, 
das Schadensausmaß zu begrenzen sowie 
weitere Schäden abzuwenden. Zur Behand-
lung von IT-Sicherheitsvorfällen sollen im 

Cyber-Sicherheitsnetzwerk startet im Oktober
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Live-Workshop im 
Homeoffi ce geht 
nicht? Geht doch!
Das hybride Workshop-Erlebnis
mit Technik zum Anfassen

Detaillierte Agenda

Nackte Kennzahlen in 
nur 3 Stunden! 
SYMESTIC CLOUD MES

SYMESTIC Cloud MES + 
Smart IoT Service + 

Lunch-Paket erhalten

990 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung90 Tage Digitalisierung
 in der Produktion live
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aktiv mitarbeiten 
+

live interagieren

Detaillierte Agenda, Teilnahmebedingungen und 
mehr unter https://hybrid.stroblgmbh.de

• Theorie: Vorteile cloudbasierter Digitalisierungs-
   Strategien

• Praxis:  Smarte Wege von der Anlage in die Cloud

• Praxis:  Soll-Parameter – die Basis der 
   Kennzahlen-Berechnung

• Praxis:  Optimaler individueller Nutzen durch
   No-Code Werkzeuge

• Praxis:  Alles selbst im Griff behalten / Skalierung 
   in Eigenregie

In unserem Workshop zeigen wir Ihnen live,
wie Sie innerhalb von 3 Stunden ohne IT die 
Transparenz über den Zustand Ihrer Anlagen 
oder Maschinen automatisiert erhalten. 
SaaS - Software-as-Service ist dabei nicht 
nur kostengünstig, sondern auch fl exibel, 
skalierbar und international einsetzbar.

14.10.2021 • 11:00 - 16:00 Uhr
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Rahmen des CSN qualifizierte Personen 
durch Zertifizierung befähigt werden, die 
Qualität und Vergleichbarkeit der Vorfallbe-
handlung sicherzustellen. In einer möglichen 
höchsten Stufe der Rettungskette des Cyber-
Sicherheitsnetzwerks stehen größere IT-
Dienstleister zur Verfügung, die überregional 
agieren und mindestens drei zertifizierte Vor-
fall-Experten bereitstellen können. Somit 
kann bei komplexeren und größeren Vorfällen 
ein Team aus Experten mit speziellen Kennt-
nissen und Fähigkeiten für die Vorfallbehand-
lung angeboten werden. Eine Voraussetzung 
für die Zertifizierung zum IT-Sicherheits-
dienstleister ist die Umsetzung und Aufrecht-
erhaltung der Norm DIN EN ISO/IEC17025. 
Das BSI prüft regelmäßig nach Erteilung der 
Zertifizierung, damit die Dienstleister weiter-
hin die Voraussetzungen erfüllen. Weitere In-
formationen zur Personenzertifizierung zum 
Vorfall-Experten, sowie eine Liste der aktuell 
zertifizierten Vorfall-Experten stehen auf der 
Webseite des BSI.                                            ■ 
 

www.bsi.bund.de

der Analyse und Auswertung der eigenen 
Produktions- und Nutzungsdaten einen po-
tenziellen Mehrwert für die eigene Geschäfts-
entwicklung. Unter anderem sehen sie hier 
eine Chance, ihre Produktivität zu erhöhen 
und die Laufzeit der Maschinen zu optimie-
ren, so die KMPG-Analyse. Für deutlich über 
die Hälfte der Maschinenbesitzer (61 Pro-
zent) spielen bei der Kaufentscheidung die 
Auswirkungen auf die eigene Bilanz eine ent-
scheidende Rolle. „Für die Finanzabteilungen 
der Unternehmen stellt das eine Herausfor-
derung dar. Sie müssen evaluieren, wie sich 
EaaS möglichst vorteilhaft nutzen und die Bi-
lanz auf diese Weise sowohl für den Endkun-
den als auch für den Anbieter optimieren 
lässt“, so KPMG-Partner Bernd Oppold.       ■ 
 

www.kpmg.com
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Bei einem Ransomware-Angriff 
befinden sich Eindringlinge oft 
mehrere Tage bis zu Wochen im 

Netzwerk, bevor sie ihre Erpressungen 
starten. Während dieser Zeit bewegen 
sie sich durch das Netzwerk, stehlen 
Daten, installieren neue Tools, löschen 
Backups und noch vieles mehr. Um nicht 
entdeckt zu werden, müssen die Cyber-
kriminellen Taktiken oftmals mitten im 
Einsatz ändern oder für die geplante 
Malware-Einsätze einen zweiten Anlauf 
nehmen, wenn der erste scheitert. Die-
ser Druck kann zu Fehlern führen. Das 
Sophos Rapid Response-Team hat ei-
nige verpatze Ransomware-Attacken zu-
sammengetragen: 

Die Avaddon-Gruppe, die von ihrem •
Opfer gebeten wurde, doch die eige-
nen Daten zu veröffentlichen – man 
könne einen Teil nicht wiederher -
stellen. Die Gruppe, zu dusselig zu ver-
stehen, was ihr Opfer im Sinn hatte, 
machte die Ankündigung, Opferdaten 

Wenn Cyberangriffe schiefgehen

sierbar sind, stieg zwischen 2016 und 
2019 weiter an, allerdings langsamer als 
in den Vorjahren. 2019 arbeiteten in 
Deutschland 11,34Mio. Personen in 
einem Beruf, in dem eine große Zahl der 
Tätigkeiten heute schon potenziell von 
Computern erledigt werden könnte. Laut 
Studie ist das Ersatz-Potenzial auch 2019 
in den Helfer- und Fachkraftberufen am 
höchsten. Dort könnten durchschnittlich 
etwa 60 Prozent der Tätigkeiten automa-
tisiert erledigt werden. Bei den Spezialis-
tenberufen liegt dieser Wert bei rund 45 
Prozent und bei den Expertenberufen bei 
etwa 26 Prozent. „Auch wenn der Anteil 

Der Anteil der Tätigkeiten, die 
heute schon potenziell von Com-
putern erledigt werden könnten, 

ist in Fachkraftberufen mit 4,6 und Spe-
zialistenberufen mit 4,8 Prozentpunkten 
zwischen 2016 und 2019 stark angestie-
gen. In den Helferberufen ist der Anteil 
mit 0,7 Prozentpunkten am wenigsten 
stark gestiegen. Das geht aus einer des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) hervor. Darin zeigt sich, 
dass durch den Einsatz neuer digitalen 
Technologien zunehmend komplexe Tä-
tigkeiten automatisiert werden können. 
Der Anteil der Tätigkeiten, die automati-

Welche Berufe automatisierbar sind
an potenziell ersetzbaren Tätigkeiten in 
den Fachkraftberufen inzwischen fast 
gleich hoch ist wie in den Helferberufen, 
gilt nach wie vor: Je höher das Anforde-
rungsniveau im Beruf ist, desto geringer 
ist der Anteil an automatisierbaren Tä-
tigkeiten“, so Britta Matthes, Leiterin der 
IAB-Forschungsgruppe ‘Berufe in der 
Transformation’. Ein Blick auf die Berufe 
zeigt, dass in den Fertigungsberufen 
das Automatisierungspotenzial von Tä-
tigkeiten am höchsten ist. Durchschnitt-
lich könnten dort fast 84 Prozent der Tä-
tigkeiten automatisiert werden, wobei 
der Anteil seit 2016 kaum gestiegen ist, 
so die Studie. In den sozialen und kultu-
rellen Dienstleistungsberufen können 
mit 13 Prozent vergleichsweise wenig 
Tätigkeiten automatisiert werden, so 
das Studienergebnis. Die größten Zu-
wächse stellt das IAB in den Sicher-
heitsberufen mit einem Plus von 22 Pro-
zentpunkten und in den Handelsberufen 
mit plus 11 Prozentpunkten fest.      ■ 
 

www.iab.de

zu veröffentlichen, wahr 
und das betroffene Un-
ternehmen kam so wie-
der in den Besitz seiner 
Daten.  
Die Maze-Attacke, bei •
dem von Cyberkrimi-
nelle eine große Menge 
Daten eines Unterneh-
mens gestohlen wur-
den, nur um dann fest-
zustellen, dass diese unlesbar waren: 
bereits verschlüsselt von der Doppel-
Paymer Ransomware. Eine Woche 
vorher. 
Der Conti-Angriff, bei dem Hacker ihre •
eigene, neu installierte Hintertür ver-
schlüsselten. Sie hatten AnyDesk auf 
einem infizierten Rechner installiert, 
um sich Fernzugang zu sichern und 
rollten dann die Ransomware aus, die 
alles auf dem Gerät verschlüsselte – 
somit auch AnyDesk.  
Die Mount-Locker-Bande, die nicht •

verstehen konnte, warum ein Opfer 
sich weigerte zu zahlen, nachdem sie 
eine Stichprobe geleakt hatten. Die 
veröffentlichen Daten gehörten aber 
zu einer ganz anderen Firma.  
Ein Angriff, bei dem die attackierende •
Gruppe, die Konfigurationsdateien für 
den FTP Server, den sie zur Datenexfil-
tration nutzte, zurückließ. Damit konnte 
sich das Opfer einloggen und die ge-
stohlenen Daten sämtlich löschen.    ■ 

 
www.sophos.com
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Im Hands-On Workshop von Hilscher 
am 14. Oktober lernen die Teilneh-
mer, wie eigene Docker-Applikatio-

nen schnell auf industrietaugliche Edge 
Gateways ausgerollt und Fernwartungs-
aufgaben von zentraler Stelle durchge-
führt werden können, ohne dabei den 
Gesundheitszustand der im Feld befind-
lichen Geräte aus den Augen zu verlie-
ren. Die Referenten Jan Luginbühl und 
Dominik Chilf präsentieren in kurzen, 

selbständig umsetzbaren Übungen 
Möglichkeiten, wie z.B. Daten von ver-
schiedenen IO-Link-Sensoren erfasst 
und mittels Node-RED verarbeitet wer-
den können. Ferner lernen die Teilneh-
mer Möglichkeiten kennen, wie Anwen-
dungen für den Rasberry Pi in der Indus-
trie eingesetzt werden können. Die Teil-
nehmerzahl des Workshops ist auf 12 
Personen begrenzt. Anmeldeschluss ist 
der 4. Oktober. Durch Scannen des QR-
Codes gelangen Sie zur Anmeldung. ■ 

 
www.hilscher.com 

Applikationen  
schneller ausrollen

mework ist eine Methodik, mit der alle Be-
teiligten durch die komplexesten Vorha-
ben sicher und strukturiert auf ein ge-
meinsames Gesamtziel hinarbeiten. Die 
Besonderheit ist der iterative Charakter 
der Methodik. Es können regelmäßig 
neue Anforderungen eingebracht oder ge-
änderte Rahmenbedingungen bewertet 
werden, ohne das Gesamtziel aus den 
Augen zu verlieren. Der Anmeldeschluss 
ist der 4. Oktober, die Teilnehmerzahl ist 
auf 12 Personen begrenzt. Durch Scan-

Digital Twin, Energiedaten-Monito-
ring oder Smart Maintenance – 
eine durchgängige Digitalisierung 

schafft Transparenz und ermöglicht eine 
optimale Kapazitätsauslastung. Aber wie 
und wo starten? Im Workshop am 14. Ok-
tober hilft SQL Projekt den Teilnehmern 
bei der Positionsbestimmung und folgt 
der Methodik des Agile Integration Frame-
works bis zur Use Case-Umsetzung mit 
der Low-Code Integrationsplattform 
Transconnect. Das Agile Integration Fra-

Agile Integration im Zeitraffer

Ein effizienter Anlagen- oder Maschi-
nenbetrieb und optimierte Ge-
schäftsprozesse sind entschei-

dende Faktoren für eine erfolgreiche Ge-
schäftstätigkeit. Bei der Bewertung und 
Verbesserung der Prozesse helfen Kenn-
zahlen. Wie damit ohne großen Aufwand 
Produktionseinrichtungen fit für das IoT 
werden, zeigt das Unternehmen in einem 
exklusiven Hybrid-Workshop am 14. Okto-

ber. Das Besondere: Alle Teilnehmer erhalten vorab ein Gateway und binden darüber 
im dreistündigen Workshop live eine Maschine oder Anlage an das MES-Framework 
an. Dabei stehen unterschiedliche Gateway-Varianten zur Auswahl. Der Workshop soll 
den Teilnehmern verdeutlichen, welcher Mehrwert bereits durch einzelne IoT-Anwen-
dungen erzielt werden kann. Die Gateway-Technik wird vorab zugeschickt oder zum 

Download bereitgestellt. Die Zahl der Workshop-Teilnehmer ist auf zehn 
Unternehmen begrenzt. Zur Anmeldung geht es über den QR-Code.     ■ 

 
www.symestic.com
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Störmanagement mit SAP-Software

nen des QR-Codes gelan-
gen Sie zur Anmeldung.  ■ 

 
sql-ag.de 

Orbis MES ist eine vollständig in 
SAP integrierte Lösung zur Digi-
talisierung der Produktion. Im 

Rahmen eines Workshops am 14, Okto-
ber erhalten die Teilnehmer einen praxis-
nahen Überblick zu den SAP-integrierten 
Funktionalitäten des Programms. Im 
Fokus steht das Thema Störmanage-
ment. Die Workshopteilnehmer sollen 
aktiv in verschiedene Störmanagementszenarien eingebunden werden und erhalten 
so eine realitätsbezogene Vorstellung von den Möglichkeiten unterschiedlicher Auto-
matisierungsgrade. Gleiches gilt für die Veranschaulichung von Shopfloor-UI’s, deren 
Usability ebenfalls durch Interaktionen im Auditorium demonstriert wird. Die Teilneh-
merzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Anmeldeschluss ist der 4.Oktober. 
Durch Scannen des QR-Codes gelangen Sie zur Anmeldung.               ■ 

 
www.orbis.de 

Bild: ©Nataliya Hora/stock.adobe.com

Maschine im Workshop selbst anbinden

redirect.tedomedien.de/GxPRaj

redirect.tedomedien.de/zGjE78redirect.tedomedien.de/Kcc4zn

redirect.tedomedien.de/5dUzOP
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und ganz echt wer-
den sich unsere Aus-
steller und Fachbesu-
cher austauschen 
können“, sagt Bettina 
Schall, Geschäftsfüh-
rerin des Messeveran-
stalters die P. E. 
Schall. Mit Sonder-
schauen und neuen 
Themen will der Mes-
severanstalter den 
Fokus auf neue Tech-

nologien und deren praktische Umsetz-
barkeit im industriellen Produktionsalltag 
setzen. Beispielsweise zeigt die ‘Arena of 
Integration’ (AoI) in Halle 1, wie Vernet-
zung von Software und Montagetechnik 
funktioniert und welche Rolle dies im 

Fachbesucher der industriellen Au-
tomatisierungsbranche treffen 
sich vom 5. bis 8. Oktober auf 

dem Messeduo Motek/Bondexpo in 
Stuttgart. Beide Messen sollen als Prä-
senzmesse stattfinden. „Live, persönlich 

Motek 2021: Montagetechnik-Messe mit echten Menschen

wenn sie den Antrag bis spätestens 
acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
einreichen. Weitergehende Informatio-
nen zu den Fördervoraussetzungen 
sowie zum Antragsverfahren finden In-

Ende Juli gab das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) bekannt, die Teilnahme 

kleiner und mittlerer Unternehmen an 
ausgesuchten internationalen Leitmes-
sen in Deutschland zu fördern. Zu die-
sen Messen zählt beispielsweise die 
Ende November stattfindende SPS – 
Smart Production Solutions in Nürn-
berg. Förderfähig sind demnach sowohl 
Standmiete als auch die von einem 
Standbauunternehmen in Rechnung ge-
stellten Ausgaben für den Standbau. 
40% bis zu einer Gesamtsumme von 
12.500€ können deutsche Unterneh-
men somit als Förderung beantragen, 

Staat fördert Messeauftritte von KMU

Bi
ld:

 ©
en

ge
l.a

c/
st

oc
k.a

do
be

.co
m

Rahmen der Digitalisierung von Ferti-
gung und Montage spielt. Ebenfalls in 
Halle 1 präsentieren sich auf der ‘Sonder-
fläche 3D-Druck’ Anbieter von 3D-Dru-
ckern für den industriellen Einsatz, Mate-
rial-Anbieter für den 3D-Druck sowie Auf-
tragsfertiger für 3D-Druck-Teile und -Bau-
gruppen ihre Lösungen und Services. In 
Halle 1 findet sich zudem die Startup-
Area, mit der die Veranstalter jungen Un-
ternehmen eine Plattform bieten will. 
Das Hygienekonzept richtet sich am 
Konzept der Messe Stuttgart aus, das 
behördlich abgestimmt und auf der 
Basis der allgemeingültigen Corona-Ver-
ordnung des Landes Baden-Württem-
berg ausgeführt ist.                                 ■ 

 
www.motek-messe.de

teressierte auf der Webseite des Bun-
desamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle: www.bafa.de                        ■ 
 

mesago.com.

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung unter www.sapprojects-conference.de
folgenden Code ein und Sie erhalten 10% Rabatt: ITPEPPM2021

22. Jahrestagung  |  09. – 10. November 2021, Berlin

Enterprise Portfolio- und
Projektmanagement mit SAP
Berichte, Praxiserfahrungen, Neuigkeiten und Umsetzung rund um das SAP EPPM

EEPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1EPPM_2021_Anzeige_210x74mm_IT-Production.indd   1 229.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:4129.07.21   15:41

Anzeige

013_ITP_7_2021.pdf  25.08.2021  15:06  Seite 13



NEUES AUS DEM VDI

14 IT&Production 7/2021

um die Schnittstelle in ihrem Prozess- und 
Systemkontext zu verstehen und den pas-
senden Validierungsansatz zu wählen. Im 
GxP-Umfeld muss neben dem Datentrans-
fer aus technischer Sicht auch ihre Ver-
wendung als Kriterium für Design und Va-
lidierung der Schnittstelle herangezogen 
werden. Diese Richtlinie unterstützt bei 
ihrer gesamtheitlichen Betrachtung.       ■  

 
www.vdi.de/3516 
www.vdi.de/gma

Die Richtlinie VDI/VDE 3516 Blatt 6 
‘Validierung im GxP-Umfeld –  
Validierung von Schnittstellen’ ist 

im August 2021 erschienen. Sie lässt sich 
zur Validierung von Schnittstellen zwi-
schen computergestützten Systemen im 
regulierten Umfeld anwenden. Die Richtli-
nie ergänzt vorhandene Regularien und 
Vorgabedokumente um einen skalierbaren 
Validierungsansatz für beliebig komplexe 
Schnittstellen. Es werden Handlungsan-
weisungen und Hilfestellungen gegeben, 

Schnittstellen validieren in regulierten Industrien

Im September 2021 erscheint die Richtlinie VDI/VDE 2185 
Blatt 2 ‘Funkgestützte Kommunikation in der Automatisie-
rungstechnik – Koexistenzmanagement von Funksystemen’. 

Wenn unterschiedliche Funksysteme bei Automatisierungsaufga-
ben unterstützen, ist mit einer gegenseitigen Beeinflussung der 
Systeme zu rechnen. Diese könnten ihre Zuverlässigkeit oder ihr 
Zeitverhalten beeinträchtigen. Erfüllt jedes Funksystem trotz Be-
einflussung seine Anforderungen, so koexistieren sie. Führen die 
Einflüsse zu verfehlten Anforderungen, ist keine Koexistenz mehr 
gegeben. Bereits die Einführung eines Funksystems lässt sich so 
planen, dass Koexistenz fortbesteht. Zusammengenommen wer-
den die Maßnahmen zur Herstellung und zum Erhalt der Koexis-
tenz als Koexistenzmanagement bezeichnet. Die neue Richtlinie 
ordnet das Thema Koexistenz ein, beschreibt die prinzipielle He-
rangehensweise beim Koexistenzmanagement, liefert Handlungs-
empfehlungen und Details zur Durchführung des Koexistenzma-
nagement-Prozesses. Die Richtlinie wendet sich unter anderem 
an Planende und Verantwortliche für Fertigungs- und Prozessan-
lagen, an Systemintegratoren, Hersteller von industriellen Funk-
systemen und an Dienstleister. Der Entwurf erscheint im Septem-
ber 2021, die Einspruchsfrist läuft bis zum 31. Januar 2022.    ■ 
 

www.vdi.de/2185 – www.vdi.de/gma 

Koexistenzmanagement  
von Funksystemen 

Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3695 ‘Engineering von Anlagen 
– Evaluieren und Optimieren des Engineerings’ wurde in 
den vergangenen zwei Jahren komplett überarbeitet. Im 

September 2021 ist mit Blatt 5 ‘Engineering von Anlagen – Eva-
luieren und Optimieren des Engineerings – Themenfeld Aufbauor-
ganisation’ die letzte Veröffentlichung der Richtlinienreihe erschie-
nen.  Blatt 5 fokussiert auf die Aufbauorganisation als hierar-
chisches Gerüst einer Organisation, die Rahmenbedingungen fest-
legt, welche Aufgaben von welchen Mitarbeitern und mit welchen 
Sachmitteln zu bewältigen sind. Die Aufbauorganisation einer En-
gineering-Organisation ist besonders wichtig, wenn neue Rollen 
wie der Dienstleister zum Aufbau und zur Pflege eines digitalen 
Anlagenmodells sowie der Dienstleister zur Modellauswertung 
und -optimierung im Wertschöpfungsnetz zu integrieren sind.   ■  
 

www.vdi.de/3695 
www.vdi.de/gma

Die Aufbauorganisation  
beim Anlagenengineering 

Welche Bewertungstiefe macht bei der wertanalytischen 
Betrachtung von Elektronikprodukten Sinn? Ist die Kom-
ponentenebene, die Modulebene oder gar die Baugrup-

penebene die passende Ausgangsbasis? Und welche Besonder-
heiten ergeben sich durch die Herstellverfahren? Am 16. Septem-
ber 2021 können Teilnehmende des Online-Veranstaltungsforma-
tes Value Talks solche Aspekte diskutieren. Zuschauende erwartet 
von 17.00 bis 18.00 Uhr zudem ein praxisorientierter Impulsvortrag 
mit dem Titel ‘Wertanalyse von Elektronikprodukten’ von Dipl.-Ing. 
Christoph Ruf von der Behr-Hella Thermocontrol GmbH. Die kos-
tenlose Veranstaltung ist VDI-Mitgliedern vorbehalten und soll ins-
besondere zum Erfahrungsaustausch anregen.                             ■ 

 
https://bit.ly/3AYEuS6 (zur Veranstaltungsseite)

Value Talks mit Impulsvortrag  
‘Wertanalyse von Elektronikprodukten’

Bild: ©Anatoliy/stock.aobe.com
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schen Fertigungsprozessen am Beispiel 
des Spritzgießens. Im Zentrum steht 
die Online-Fähigkeit, also die Bildung 
und Erweiterung eines Modells, wäh-
rend der Prozess läuft.                         ■ 
 

www.plus10.de   

Bereits seit Ende 2020 laufen die 
Versuchsreihen für das For-
schungsprojekt Darwin. Ziel des 

KI-Projekts ist es, detaillierte Verhal-
tensmodelle von Spritzgießmaschinen 
auf hochfrequenten Maschinendaten zu 
lernen. Dafür werden Maschinen unter-
schiedlicher Hersteller herangezogen, 
die im Laufe der Zeit ähnliche Teile pro-
duzieren. Auf diese Weise sollen die auf 
einer Maschine gelernten Verhaltens-
modelle auch auf andere Maschinen 
übertragbar sein, ohne die Modelle für 
jede Maschine wieder komplett neu zu 
lernen. Die Verhaltensmodelle schlagen 
optimierte Prozessparameter für den 
nächsten Schuss vor, um bei minimal 
möglicher Zykluszeit ohne Ausschuss 
zu produzieren. Das Kunststoffzentrum 
SKZ in Würzburg und das Fraunhofer 
Spin-off Plus10 erforschen anwen-
dungsnah Machine Learning-Modelle 
zur Verhaltensbeschreibung von zykli-

Maschinen lernen voneinander

Bild: elke kunkel fotografie

Der neue Supercomputer des 
Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) zählt zu den 15 

schnellsten Rechnern in Europa. Die Re-
chenleistung des Hochleistungsrech-
ners Karlsruhe, kurz HoreKa, soll neue 
Erkenntnisse etwa in Klima-, Energie-, 
Medizin- oder Materialforschung er-
möglichen. Nun wurde die 15Mio.€-
teure Maschine der Wissenschaft über-
geben. Insgesamt kann der Supercom-
puter eine Spitzenleistung von 17 Peta-
Flops – 17 Billiarden Rechenoperatio-
nen pro Sekunde – erbringen, was etwa 
der Leistung von rund 150.000 Laptops 
entspricht. Der Rechner zählt dabei 
auch zu den energieeffizientesten 
Hochleistungsrechnern weltweit und 
landet im internationalen Vergleich ak-
tuell auf Platz 13.                                 ■ 

 
www.kit.edu

Supercomputer HoreKa 
schafft 17 PetaFlops

ERP-Software FEPA
für den produzierenden Mittelstand

Software. 

Consulting. 

Service.

Alles aus 

einer Hand!

WWW.PLANAT.DE

Anzeige
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iTAC-APS taktet jetzt Instandhaltungsaufgaben ein

iTAC hat seinen Maintenance Manager 
über eine Schnittstelle mit dem  
APS-Modul verknüpft. 
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iTAC, eine Tochtergesellschaft der Dürr AG, entwickelt MES- und IIoT-Lösungen zur 
Unterstützung und Verbesserung von Produktions ab läufen. Im Portfolio ist auch der 
Maintenance Manager, der als digitaler Wartungsassistent Instandhal tungsaufgaben 
erleichtern soll. Dieses Wartungstool ist jetzt per Schnittstelle mit der Produktions-
feinplanung des Anbieters verknüpft. Somit lassen sich nun auch Wart ungs- und In-
standhaltungsaufgaben bei der Produktionsfeinplanung (Advanced Planning and 
Scheduling) eintakten. Es kann aber auch in Echtzeit neu geplant werden. Durch diese 
Er weiter ung des iTAC.APS.Service ist eine de taillierte Planung möglich, was zu höhe-
rer Flexibilität und Kosten optimierung in der Produktion führen soll.  

www.itacsoftware.com

Gateways zur Maschinenanbindung an die Anyviz-Cloud

Die Gateways sind mit LTE-Technologie 
ausgestattet.
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Produktionsunternehmen sollen mit den neuen IoTmaxx-Mobilfunk-Gateways Ma-
schinendaten besonders schnell in die AnyViz-Cloud übertragen können. Die An-
bindung des Gerätes, die Erstellung der Visualisierung sowie die Konfiguration von 
Benachrichtigungen und Alarmierungen werden über vorinstallierte Cloud-Adapter 
und die Oberfläche der Anyviz-Cloud erledigt, nach Eingabe der Projektnummer 
wird das jeweilige Gerät mit dem Anyviz-Kundenportal verknüpft. Ob analoge oder 
digitale Signale direkt ausgewertet werden sollen oder die Anbindung über einen 
Feldbus wie Modbus TCP, Modbus RTU oder OPC UA erfolgen soll, das Gateway lie-
fert die Schnittstelle, AnyViz die Visualisierung.   

www.iotmaxx.de

IIoT-Plattform KEB NOA im Juli gestartet

Algorithmen, Machine Learning und KI  
ermöglichen etwa Condition Monitoring und 
Predictive Maintenance mit KEB NOA. 
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Der Hersteller von Antriebstechnik KEB Automation hat mit dem Network of Automation 
(KEB NOA) ein skalierbares digitales Ökosystem auf den Markt gebracht. Das Industrial 
IoT-Werkzeug soll Maschinen, Menschen und Prozesse auf der Plattform miteinander ver-
binden, um etwa zu helfen Produktions- und Serviceprozesse zu verbessern. Ab Juli 2021 
können Daten über die IIoT-Verbindung in eine Cloud geschickt werden, wo sie struk-
turiert, analysiert und mit den vorhandenen Daten kombiniert werden können. Mit in-
tegrierten Big-Data-Analysefunktionen lassen sich ungewollte Trends und Probleme 
erkennen und basierend auf Expertenwissen gegengesteuern. Von diesen Erkenntnis-
sen können etwa Service, Produktion, Qualität und Entwicklung profitieren. 

www.keb.de

Data-Lake-Lösung führt Anlagendaten zusammen

Die Datenmanagement-Anwendung von 
Emerson kann auf verschiedenen Cloud-
Computing-Plattformen ausgeführt werden. 
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ion Emerson hat die Einführung der Software Plantweb Optics Data Lake bekanntgegeben. 
Die Datenmanagement-Lösung identifiziert, erfasst und kontextualisiert unterschiedliche 
Daten in großem Maßstab entweder vor Ort in industriellen Anlagen oder mithilfe von 
Cloud-Technologie. Häufig sind Produktionsdaten nur beschränkt in verschiedenen For-
maten und an isolierten Orten verfügbar, was viele Digitalprojekte erschwer oder sogar 
unmöglich macht. Das neue Tool soll das Zusammenführen solcher Daten erleichtern. 
Die Data-Lake-Software kann mit ML- und KI-unterstützten analytischen Anwendungen 
als auch mit Analytik- und Dashboard-Toolkits anderer Anbieter integriert werden.  

www.emerson.com 
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Rexroth-App unterstützt Wertstrom-Optimierung

Die neue App soll Firmen insbesondere 
bei ihren kontinuierlichen Verbesserungs-
prozessen unterstützen. 
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Bosch Rexroth hat die App ValueStreamManager für digitales Mapping, Design und 
Visualisierung von Wertströmen vorgestellt. Viele Fertigungsbetriebe betreiben Lean 
Management, um den Wertstrom im Unternehmen immer besser zu planen und um-
zusetzen. Doch zwischen hohen Materialbeständen, bestehenden Engpässen und 
Taktzeiten finden Hersteller teils nur schwer neue Hebel zu höherer Produktivität. Das 
neue Tool ist Teil der Software ActiveCockpit und soll Firmen bei ihren kontinuierlichen 
Verbesserungsprozessen in den Fabriken helfen. Es richtet sich an das gesamte 
Shopfloor-Management und funktioniert nicht nur innerhalb einer Linie, sondern über-
geordnet in der kompletten Fertigung.  

www.boschrexroth.com 

Lenze-Software für die Maschinen-Visualisierung

Lenze hat die Visualisierungslösung Easy UI Designer auf den Markt gebracht. Die Windows-Anwendung bietet vorgefertigte Bedien-
elemente sowie Vorlagen für komplette Seiten. Bedienelemente können per Drag&Drop in die Visualisierung eingefügt und dort mit 
SPS-Variablen verknüpft werden. Der OEM braucht keine speziell ausgebildeten Web-Entwickler, um die Oberfläche zu erstellen. Die 
Fast UI-Runtime auf einem Lenze-Controller ist erforderlich, die Modelle c520 und c550 werden zur Zeit unterstützt.  

www.lenze.de

Retrofitlösung zur Zustandsüberwachung von Balluf

Sensor, Basiseinheit und Software  
arbeiten komplett getrennt von der  
Maschinensteuerung.
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Das neue Condition Monitoring Toolkit von Balluff soll alle Bausteine mitbringen, um 
damit eine frühe Fehlererkennung und vorausschauende Wartung an Bestandsanlagen 
installieren zu können. Das CMTK ist als eigenständige Komplettlösung ausgelegt, die 
Herstellerangaben zufolge in jeder Maschine oder Anlage nachgerüstet werden kann. 
Das System beinhaltet Sensoren, eine Basiseinheit zum Sammeln von Sensordaten und 
eine vorinstallierte Software zur Überwachung und Einstellung von Schwellenwerten. Die 
Sensoren erfassen dabei Werte wie Schwingungen, Temperatur oder Druck. Die Basis-
einheit arbeitet unabhängig von der Maschinensteuerung, also ohne bestehende Struk-
turen und Prozesse durch die Abfrage und Auswertung der Daten zu beeinflussen.  

www.balluf.de

EXKLUSIV.
ERP FÜR LOSGRÖSSE 1+

BESUCHEN SIE UNSERE 
KOSTENFREIEN WEBINARE

www.ams-erp.com/webinare

COUNTERPART
PARTNER FÜR BESONDERES
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Manz bündelt Automatisierungsportfolio

Fabrikplanung, Prozess- und Material-
flusssimulationen bietet Manz als Consul-
ting-Dienstleistung an.
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Der Maschinenbauer Manz bündelt unter dem Namen Total Fab Solutions sein An-
gebot für die Automatisierung von Fertigungslinien. Im Paket abgedeckt sind Um-
setzungsschritte von Automatisierungsprojekten von der Fabrikplanung über die 
Prozess- und Materialflusssimulation oder die Integration bestehender Fertigungs-
prozesse bis hin zu Aufbau, Hochfahren und Optimierung schlüsselfertig zu über-
gebender Produktionslösungen. Einige Angebote lassen sich unabhängig von in 
Auftrag gegebenen Automatisierungsprojekten als Dienstleistung bei Manz bezie-
hen. Total Fab Solutions wurde für Fertigungsunternehmen branchenübergreifend 
konzipiert und deckt auch Reinraumanforderungen ab.  

www.manz.com

6E-WLAN-Lösung bietet Datenraten bis zu 3,9GBit/s

Der Access Point misst 20 auf 20  
Zentimeter, was für die Enterprise-
Klasse recht kompakt sein sollte.
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bHExtreme Networks hat die Verfügbarkeit des Wi-Fi 6E Access Point bekanntgegeben. 

Als Wireless-Plattform erweitert der Zugangspunkt den Einsatzbereich auf das 6GHz-
Frequenzband. Das Gerät wurde für Umgebungen mit hohen Anforderungen an Band-
breite und Nutzerdichte entwickelt und zeichnet sich Anbieterangaben zufolge durch 
seine Perfomance, Funktionalität und Sicherheit aus. Wi-Fi 6E/6GHz nutzt das Dreifache 
des bisher verfügbaren Frequenzbereichs und ist derzeit in den USA und 40 anderen 
Ländern verfügbar. Mit drei 2x2:2-Funkmodulen bietet der Access Point 802.11ax-Ge-
samtdatenraten von bis zu 3,9GBit/s und arbeitet gleichzeitig in den Frequenzbereichen 
6, 5 und 2,4GHz. Die Geräte sind für Preise ab 1.049 US-Dollar erhältlich.  

de.extremenetworks.com 

 

Andon-System mit Taster

Mit der Andon WirelessBox können  
Meldungen abgesetzt werden, um etwa 
Problemlösungen anzustoßen. 
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Werma bietet ein neues Ruf- und Meldesystem zur Prozessoptimierung in Fertigung, 
Logistik und an manuellen Arbeitsplätzen an. Mit dem Andon WirelessSet lassen sich 
Probleme bei der Produktion per Knopfdruck melden, um die Behebung zu beschleuni-
gen. Das funkbasierten System kommt mit einer Taster-Box, die sich an Statonen in der 
Fertigung anbringen lässt, um etwa Hilfe oder Material anzufordern. Meldungen lassen 
sich zudem quittieren, auch über eine andere Box. Meldet ein Arbeiter über seinen Taster 
einen Materialmangel, kann der Logistiker diese Meldung nach der Materiallieferung 
über seine Box quittieren. Das Set ist in verschiedenen Versionen erhältlich, eines davon 
unterstützt den Batteriebetrieb, damit auch Gabelstapler oder ein Routenzug ins Kom-
munikationssystem integriert werden können.  

www.werma.com

Tracking-System ohne aufwendige Infrastruktur

Die Tracking-Software-Suite basiert auf 
der Mesh-Konnektivitätssoftware Wirepas 
Massive für Massive IoT.
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Der Aufbau einer kabelgebundenen Ortungsinfrastruktur auf großen Flächen wie La-
gerhallen, Baustellen oder in der Prozessindustrie ist kostspielig und zeitaufwendig. 
Mit dem neuen Trackingsystem Massive Tracking will der finnische Anbieter Wirepas 
eine Lösung für dieses Problem anbieten. Das Tracking-System soll praktisch ohne 
Infrastruktur auskommen und sich in einem 100.000 Quadratmeter großen Gelände 
an einem Tag installieren lassen. Im Inventarisierungsmodus kann das System bis zu 
5.000 Geräte in weniger als einer Minute erfassen. Die mitgelieferte Software-Suite 
beinhaltet eine ins Backend zu integrierende Anwendung, welche Positionsdaten über-
mittelt und auf einfach nutzbaren APIs basiert, heißt es in einer Pressemitteilung.  

www.wirepas.com 
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Desktop as a Service-Lösung von NetApp
NetApp hat in Kooperation mit Microsoft den Service Spot PC ins Portfolio genommen. 
Die Lösung soll die Cloud-PC-Infrastruktur basierend auf Azure Virtual Desktop optimieren 
helfen, um Firmen die Verwaltung ortsunabhängiger Arbeit zu erleichtern. Die Lösung soll 
insbesondere bisherige Hemmschuhe auf den Feldern Compliance, Managementkomple-
xität und Sicherheit beseitigen helfen. Daher beinhaltet der Desktop as a Service-Ansatz 
von NetApp Funktionalitäten für IT-Unternehmensumgebungen, inklusive Datenschutz, 
Monitoring, Management und Gefahrenabwehr. Spot PC übernimmt die Anbindung an 
den Azure-Verzeichnisdienst, stellt die Verbindung zu Microsoft Azure her und migriert 
die notwendigen Daten aus der VDI-Umgebung 

www.netapp.com

PAF-Process Mining in Exasol-Systeme integriert
Der Process-Mining-Anbieter Process Analytics Factory (PAF) aus Darmstadt und der 
Datenbank-Anbieter Exasol kooperieren im Rahmen einer Technologie-Partnerschaft mit-
einander. Mit PAFnow in Microsoft Power BI lassen sich jetzt in Exasol-Systemen vor-
handene Eventlogs in der Datenbank analysieren. Bislang erforderliche Zwischenschritte 
über SQL oder einen anderen Datalake fallen der Pressemitteilung zufolge nicht mehr 
an. PAFnow ist eine in Microsoft Power BI und Microsoft 365 integrierte Process-Mining-
Anwendung zur Analyse, Visualisierung und Optimierung nahezu beliebiger Prozesse. 
Unternehmen nutzen Process Mining, um ihre Plattformen und Systeme auf Prozessop-
timierungspotenzial abzuklopfen.  

pafnow.com  

KI-gestützte Kundenstimmungs-Analyse im CRM-System
Der CRM-Softwareanbieter SugarCRM mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino hat die 
künstliche Intelligenz-Funktionen von SugarPredict um Sentiment-Analysen erweitert. 
Vertriebs- und Serviceteams können damit Kundenwünsche und -bedürfnisse berechnen 
lassen und sollen auf dieser Basis die Interaktionsqualität verbessern. Die mit einer 
Kombination aus linguistischer Datenverarbeitung und künstlicher Intelligenz ermittelten 
Stimmungsanalysen können etwa Indikatoren für den Vorschlag eines ‘Save-the-Sale‘-
Angebots oder von Upsell-Möglichkeiten sein. SugarPredict selbst kam erst Anfang die-
ses Jahres auf den Markt und bietet eine Sammlung KI-gestützter Analysefunktionen 
rund ums Kundenbeziehungsmanagement.  

www.sugarcrm.com

Mobile Videokonferenz statt Technikerbesuch

Mit Tele-Look bietet Solutiness eine branchenunabhängige Alternative zum Vor-Ort-Sup-
port sowie eine Erweiterung der Möglichkeiten des klassischen Telefon- Supports an. Das 
webbasierte Live-Video-Tool gewährt einem Service-Dienstleister Zugriff auf das Live-Ka-
merabild des Smartphones seines Kunden. Der Techniker sieht so, was sein Kunde vor 
Ort sieht. Bei der Fehlersuche und der Fehlerbehebung kommt der sogenannte Tele-Punkt 
hinzu. Ein einfacher Kreis wird über das Kamerabild gelegt und kann, als verlängerter Zei-
gefinder, vom Service-Techniker aus der Ferne über das Display bewegt werden, um den 
Gesprächspartner und seine  Kamera zu navigieren. Als neuste Funktionalität sind nun 
auch erweiterte  Konferenzschaltungen möglich.  

www.tele-look.com
 

Live-Workshop im 
Homeoffi ce geht 
nicht? Geht doch!
Das hybride Workshop-Erlebnis
mit Technik zum Anfassen

Detaillierte Agenda, Teilnahmebedingungen 
und mehr unter https://hybrid.stroblgmbh.de

Detaillierte Agenda

Agile Integration im Zeitraff er: 
Wie Sie Ihre Digitalisierungs-
vorhaben jetzt starten und 
erfolgreich umsetzen.

Agile Integration 
Framework, Digitales 
Whiteboard + Lunch-

Paket erhalten

live 
interagieren

aktiv
mitarbeiten

Im Workshop zeigen wir Ihnen an einem 
konkreten Use Case die einzelnen Stationen 
der Methodik bis zur Umsetzung mit
TRANSCONNECT®.
Sie lernen, Aufgabenstellungen systema-
tisch anzugehen und erfahren, wie Sie die 
Digitalisierung kontinuierlich vorantreiben.

Themenüberblick: 

14.10.2021 / 14:40 – 16:10 Uhr

• Hürden der Digitalisierung und deren Ursachen
• Anwendung agiler Grundsätze auf beliebig      
 komplexe Digitalisierungsprojekte
• Ihre persönliche Positionsbestimmung inkl.  
 Potenzialanalyse 
• Daten in einem gängigen Use Case   
 automatisiert zusammenführen und 
 effi  zient weiterverarbeiten

TRANSCONNECTTRANSCONNECT®

14.10.2021

am

METHODIK

WORKSHOP

teilnehmen
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Fortschritte durch digitales  
Produktionsmanagement 

Die Prozesse innerhalb der Fertigung 
sind hochkomplex und oftmals über ein-
zelne Abteilungen, Werke und Niederlas-
sungen verteilt. Ein möglichst effektives 
Produktionsmanagement muss daher 
auf belastbare Realdaten aus der Pro-
duktion zurückgreifen können, um Pro-
zesse optimiert planen, steuern und kon-
trollieren zu können. Grundlage für ein 
solches Produktionsmanagement sind 
Maschinen- und Anlagendaten sowie 
möglichst viele, kontinuierlich erfasste 
Informationen aus dem gesamten Pro-
duktionsumfeld. Mit modernen Sensoren 
und Messtechnologien können einzelne 
Produktionsschritte detailliert überwacht 
werden – beispielhaft zu nennen sind 
Chargendaten, Ausschussmengen, 
Durchlaufzeiten sowie Energie- und Pro-
zessdaten, die einen Einblick in den Res-
sourceneinsatz und Energieaufwand 

20 IT&Production 7/2021

Aus unternehmerischer Sicht steht 
die stetige Verbesserung der Fer-
tigungseffizienz ganz klar im 

Fokus. Denn nur auf Grundlage von wirt-
schaftlichem Erfolg lässt sich ein Unter-
nehmen zukunftsorientiert führen. Dabei 
geht es einerseits um das Ausschöpfen 
der im Betrieb vorhandenen Potentiale, an-
dererseits aber auch um die Optimierung 
bestehender Prozesse, um die Effektivität 
zu steigern. Produktionsplanungen und 
 -vorgänge, Durchlaufzeiten und Aus-
schussmengen, Materialflüsse und Be-
schaffungslogistik, Facharbeiter- und Ma-
schinenverfügbarkeiten, all das steht unter 
anderem im Blickfeld eines prozess- und 
zeitoptimierten Produktionsmanagements. 

Schaltstelle für Veränderungen 

Industrielle Revolutionen, aber auch 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
von Maschinen, Anlagen und Ferti-
gungstechniken führen dazu, dass 
Unter nehmen wirtschaftlicher arbeiten 
 können, denn die Investition in moderne 
Maschinen rechnet sich zumeist bereits 
nach wenigen Jahren. Zudem er -
möglichen eine globale Logistik und 
eine produktzentrierte Wertschöpfungs-
kette eine kostenoptimierte Planbarkeit 
von Prozessen rund um die Fertigung. 
Die Industrie ist also in der Position, 
viele Prozesse sehr effektiv und effi-
zient zu gestalten. 

Die Steigerung von Produktivität und Effektivität in der 
 Industrie und eine ressourcenschonende Nachhaltigkeit 
stehen sich nicht unversöhnlich gegenüber. Wirtschaft -
liche Ziele und ökologische Verantwortung unterstützen 
sich gegenseitig – nur ist das noch nicht überall erkannt. 

Produktionssteigerung mit  
Nachhaltigkeit im Einklang

Produktivität und Ressourceneffizienz 
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eines Produktes beziehungsweise einer 
ganzen Produktion liefern. Während neue 
Maschinen bereits ab Werk mit Sensorik 
zur Datenerfassung ausgestattet sind, 
können ältere Maschinenparks heutzu-
tage problemlos mit entsprechenden 
Techniken und Systemen nachgerüstet 
werden. Flexibilität und Transparenz wer-
den erreicht, indem die erfassten Daten 
zunächst plausibilisiert und dann fehler- 
und störungsfrei an das Steuerungssys-
tem, das Manufacturing Execution Sys-

tem, weitergegeben werden. Hier fließen 
alle Produktions- und Prozessdaten zu-
sammen und werden analysiert. Sie ste-
hen dann den Planungsverantwortlichen 
sowohl im Produktionsmanagement als 
auch in anderen Abteilungen und Ent-
scheidungsebenen eines Unternehmens 
zeit- und ortsungebunden zur Verfügung. 
Die Daten geben im Zusammenhang, vor 
allem aber auch im Vergleich zu beste-
henden Daten, Norm- und Richtwerten 
einen tiefen Einblick in ganzheitliche Pro-

Digitale Produktionsleitsysteme gibt 
es schon seit vielen Jahren. Welche 
Bedeutung hat die digitale Revolution 
für die Implementierung und Nutzung 
solcher IT-Lösungen? 

 
Katharina Röhrig: Zunächst einmal 
möchte ich an dieser Stelle sagen, 
dass ich nicht so absolutistisch von 
einer digitalen Revolution sprechen 
möchte. Vielmehr ist gerade im Indus-
triekontext von einer Evolution zu spre-
chen. Und dennoch ist gerade MES-
Software im Zuge dieses digitalen 
Wandels nicht wegzudenken. Vielmehr 
fügen sich die multifunktionalen MES-
Lösungen als wichtiges Bindeglied zu 
den IT-Systemen der ERP-Ebene ein, 
um ein Bild der Fertigung abzubil-
den und diese ressourcenoptimiert 
zu steuern. 
 
Leistungsstarke Software steht be-
reit und die IT-Infrastruktur wird 
Stück für Stück ausgebaut. Sind die 
Unternehmen für die digitale Transfor-
mation gut aufgestellt? 
 
Katharina Röhrig: Viele Unternehmen 
haben schon vor Jahren wichtige Wei-
chen gestellt, andere verschlafen die-
sen Trend bis heute. Die strategische 
digitale Ausrichtung macht sich aber 
bereits heute in der Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen bemerkbar und 
das wird sich nur noch weiter verstär-
ken. Dennoch kann man erfreulicher-
weise einen ganz klaren Trend dahinge-

hend erkennen, dass immer mehr Un-
ternehmen wichtige Veränderungen 
vornehmen und daher immer besser 
aufgestellt sind. 
 
Nachhaltigkeit hat direkten Einfluss auf 
die Wirtschaftlichkeit und Produktivität 
eines Unternehmens. Warum scheint es 
so schwierig, eine nachhaltige Industrie 
als Standard zu etablieren? 

 
Katharina Röhrig: Das Thema Nachhal-
tigkeit beginnt ganz klar auf Führungs-
ebene: Erst wenn das Bewusstsein für 
nachhaltiges Produzieren an oberster 
Stelle vorhanden ist, können die Weichen 
im Unternehmen gestellt werden. Aller-
dings konkurriert Sustainability an dieser 

Stelle mit vielen anderen Top-Manage-
ment-Themen. Darüber hinaus existieren 
bislang keine einheitlichen Reporting-
Formate. Vorhandene Methoden stehen 
oft im Konflikt miteinander. Auswirkun-
gen und Ergebnisse nachhaltiger Pro-
zesse sind so nur schwer messbar, wo-
durch sich natürlich auch die Entschei-
dungsfindung auf Managementebene 
schwierig gestaltet. Insgesamt muss 
Sustainability als strategischer Faktor 
verstanden werden und in sämtliche 
Strategiebildungs- und Innovationspro-
zesse einfließen – das braucht Zeit. 

 
Digitalisierung wie der Einsatz von 
Produktionsmanagementsystemen 
können die ressourcenschonende Fer-
tigung sozusagen nebenbei fördern. 
Welchen Effekt könnte künstliche In-
telligenz in diesem Umfeld erzielen? 

 
Katharina Röhrig: Künstliche Intelli-
genz wird die Produktion in Sachen 
Nachhaltigkeit definitiv einen Schritt 
nach vorne bringen. Schon jetzt tragen 
smarte Produktionssysteme erheblich 
dazu bei, natürliche Ressourcen zu 
schonen und Energie sowie CO2-Emis-
sionen einzusparen. Vor allem im Ma-
terial- und Energiebereich kann dieses 
Einspar potenzial durch den Einsatz 
von KI – beispielweise im Zusammen-
hang mit vorausschauender Wartung – 
noch um einiges gesteigert werden. ■

„Nachhaltigkeit beginnt auf Führungsebene”

Insgesamt muss Sustainability als strategischer 
Faktor verstanden werden und in sämtliche Strate-
giebildungs- und Innovationsprozesse einfließen.

Katharina Röhrig, GFOS mbH

duktionsprozesse. So lassen sich Eng-
pässe, mögliche Störungsquellen sowie 
unproduktive Prozesse ausfindig und 
analysierbar machen. Mithilfe eines 
 digitalen Produktionsmanagement kön-
nen Fertigungen flexibel gesteuert und 
analysiert werden. Die kontinuierlich 
 erfassten Daten fließen wiederum ins 

Bild: ©GFOS/Catrin Moritz

Katharina Röhrig; Geschäfts-
führerin Enterprise Develop-
ment bei der GFOS mbH
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System, um eine kontinuierliche Ferti-
gungssteuerung in Echtzeit mit optimier-
ten Prozessen zu ermöglichen.  

Effiziente Datensammler 

Manufacturing Execution Systems gelten 
als Wegbereiter für Industrie 4.0 und die 
digitale Transformation der Fertigungsin-
dustrie. Als Datensammler in der Produk-
tion schaffen sie die Transparenz und 
Grundlage für eine nachhaltige Prozessop-
timierung. Somit sind MES-Lösungen 
auch ein Tool, um Ressourcen bestmög-
lich einzusetzen. Neben einem Material-
flussmanagement und einer systemati-
schen Lagerverwaltung tritt hier vor allem 
das Energie- und Prozessdatenmanage-
ment zum Vorschein. Denn Fertigungspro-
zesse sind oft nicht nur komplex, sondern 
auch energieintensiv. Durch die Analysen 
des Manufacturing Execution Systems 
und die bereitgestellten Daten können Pla-
nungsverantwortliche einerseits manuell 
in Produktionsprozesse und Abläufe ein-
greifen, um diese effizienter, ressourcen- 
und somit auch umweltschonender zu ge-
stalten. Andererseits können Planungen 
und Prozesse entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette so strukturiert werden, 
dass ein möglichst geringer Ressourcen- 
und Energieeinsatz notwendig ist. Dabei 
werden besonders energieintensive Ma-
schinen oder Fertigungsschritte identifi-
ziert und Verbesserung angestoßen. Au-
ßerdem lassen sich Ausschussmengen, 
Durchlaufzeiten und Produktqualität ver-
bessern, damit weder Über- noch Fehlpro-

duktion zu unnötigem Ressourceneinsatz 
führen. Mit Manufacturing Execution Sys-
tems können unternehmensintern nach-
haltige Prozesse geschaffen werden. 

Schnittstelle zur  
Unternehmens-IT 

Gleichzeitig bietet die Schnittstellentech-
nologie neuerer MES-Lösungen einen  An-
knüpfungspunkt für spezialisierte Analyse-
tools des Nachhaltigkeitsmanagement. 
Zur Steigerung der Produktivität und 
gleichzeitigen Verbesserung der Nachhal-
tigkeit innerhalb eines Betriebes können 
Systeme zur Energierückgewinnung um-
gesetzt werden. Die Möglichkeiten und 
Konzepte unterscheiden sich von Branche 
zu Branche, jedoch können Material- und 
Energieaufwände sowie produktionsnahe 
Prozesse wie Transport, Lagerung und 
Entsorgung analysiert und meist signifi-
kant verbessert werden. 

KI-Systeme zum  
Ressourcen sparen 

Investiert ein Unternehmen sowohl in mo-
derne Maschinen als auch in CO2-neu-
trale Energiesysteme, ist ein nachhaltige-
res und gleichzeitig kostenreduziertes 
Produzieren möglich. Die Fertigung kann 
flexibel auf die Verfügbarkeit von klima-
neutralem Strom reagieren, Energiespei-
cher sorgen dabei für die Grundsicherung 
und können Überschüsse in das öffentli-
che Stromnetz speisen. Schon jetzt sor-
gen MES-Lösungen vielerorts dafür, dass Bil
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das Fertigungsmanagement schnell in 
Produktionsprozesse eingreifen kann, um 
zeit- und prozessoptimiert zu arbeiten. 
Der Ressourceneinsatz und ein bestmög-
licher Materialfluss sind hier ebenso ele-
mentar, wie die Flexibilität in der Planung. 
Der Einzug der künstlichen Intelligenz in 
die Industrie eröffnet an dieser Stelle wei-
tere Potentiale, da sich vorausschauender 
planen und produzieren lässt. Auf Basis 
der Daten im Manufacturing Execution 
System können Systeme mit KI-Algorith-
men angelernt werden, die Wirkzusam-
menhänge und Regelmäßigkeiten erken-
nen und schon bei kleinen Abweichungen 
steuernde Eingriffe ermöglichen. Im Pro-
duktionsprozess lassen sich auf diese 
Weise Wartungsarbeiten bestmöglich ein-
planen, Maschinenstillstände verhindern 
und Ressourcen früh umschichten. Die 
Erkenntnisse, die ein KI-basiertes MES zur 
Verfügung stellen kann, sind auch nütz-
lich für das Energie- und Ressourcenma-
nagement. Auch hier werden Kapazitäten 
früh erkannt oder Fertigungsschritte bei 
sich anbahnender Knappheit umgeplant. 
Manufacturing Execution Systems und 
spezialisierte KI-Module können demnach 
über viele Stellschrauben zu einer nach-
haltigeren Produktion beitragen, ohne 
dabei ihre Aufgabe der Effektivitätssteige-
rung zu vernachlässigen.                          ■ 
 

Die Autorin Katharina Röhrig ist  
Geschäftsführerin Enterprise  

Development bei der GFOS mbH 
 

www.gfos.com

Ressourceneffizienz und Produktivitätssteigerung sind nicht unbedingt gegenläufige Zielgrößen. Um dieses Verständnis zu schaffen, braucht  
es eine Verankerung des Themas Sustainability im Topmanagement sowie einheitliche Metriken zur Bewertung nachhaltiger Prozesse.
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Der Blick in den Rückspiegel beim 
herkömmlichen Qualitätsmanage-
ment ist aufwendig und verursacht 

hohe Kosten. Jedes Ausschussteil verrin-
gert die Produktivität und auch die KVP-Ini-
tiativen zur Qualitätssteigerung von Produk-
ten und Fertigungsprozessen erfordert lau-
fend Zeit- und Personaleinsatz. Wüssten je-
doch Fertigungsplaner, Schichtleiter oder 
Werker schon im laufenden Fertigungspro-
zess, wie die Produktqualität ausfallen wird, 
könnten sie rechtzeitig Maßnahmen ergrei-
fen, um sich anbahnende Abweichungen zu 
korrigieren, bevor es zu Ausschussteilen 
kommt. Hier setzt Predictive Quality an. 

Das digitale Abbild 

Angenommen ein Unternehmen aus der 
Kunststoffindustrie produziert täglich eine 
hohe Zahl Kleinteile, die ausgeliefert und 
weiter verbaut werden. Die Produktqualität 
wird anhand einer Quality Rate (PPM) ermit-
telt. Dies zu kontrollieren, ist aufwendig und 
für höhere Transparenz müsste die Fre-
quenz der Qualitätskontrollen erhöht wer-
den, wodurch der Aufwand weiter steigt. Die 
Qualitätskontrolle wird durch den Kosten-
Nutzen-Faktor limitiert. Predictive Quality 
soll dieses Spannungsfeld zwischen qualita-
tiven Anforderungen und Kosten aufbre-
chen, indem zur Qualitätsanalyse histori-
sche Produkt- und Prozessdaten in Echtzeit 
herangezogen und extrapoliert werden. So 

kann anhand produkt- und prozessspezifi-
scher Daten ein digitales Abbild entstehen, 
das permanent überwacht wird, um Abwei-
chungen zu erkennen. Die datengetriebene 
Qualitätsprognose dient als Grundlage für 
die Entscheidungen von Fertigungsplanern 
und Schichtleitern. Maschinenbediener kön-
nen in den laufenden Fertigungsprozess ein-
greifen, statt die Qualität eines Teils am Pro-
zessende nachzuprüfen. 

Muster erkennen 

Mit künstlicher Intelligenz lassen sich aus 
historischen Daten Vorhersagen über die zu-
künftige Produkt- und Prozessqualität ablei-
ten. So kann aus einer beschreibenden eine 
vorhersagende Analyse werden. Dafür rech-
nen Computer die Daten von digitalen Abbil-
der statistisch hoch, um Muster zu erkennen, 
die auf künftige Qualitätsabweichungen hin-
weisen. An diesen Hochrechnungen wurde 
im Projekt Quality Data based Risk Assess-
ment for Industry 4.0 (Quadrika) geforscht, 
an dem auch der MES-Hersteller GBO Data-
comp beteiligt war. Im Rahmen dieses vom 
Bundesforschungsministerium geförderten 
Projekts wurde ein Quality-Data-Modul 
(QDM) entwickelt, das als Addon eines MES 
Prozesse online überwacht, um Prozess- und 
Produktrisiken zu vermeiden, bevor sie auf-
treten. Dadurch sollen Prozess- und Produkt-
qualität verbessert und Ausschüsse reduziert 
oder wenigstens früh ausgeschleust werden. 

Beim traditionellen Qualitätsmanagement werden gefertigte Bau-
teile analysiert, um die Qualität der nächsten zu verbessern. Beim 
Predictive Quality-Ansatz wollen Hersteller analysegestützt eine 
höhere Qualität erzielen, ohne in die Vergangenheit schauen zu 
müssen. Bereits verfügbare Lösungen für den Ansatz integrieren 
die erforderlichen Daten auf einer MES-Plattform.

VORAUSSCHAUENDE QUALITÄTSKONTROLLE

MES für  
zukunftsgewandtes 
Qualitätsmanagement

Predictive Quality 

 

Live-Workshop im 
Homeoffi ce geht 
nicht? Geht doch!
Das hybride Workshop-Erlebnis
mit Technik zum Anfassen

Detaillierte Agenda, Teilnahmebedingungen und 

mehr unter https://hybrid.stroblgmbh.de

Detaillierte Agenda

ORBIS MES: 
Die vollumfänglich in SAP 
integrierte MES-Lösung 

ORBIS MES 
einwöchige Testlizenz + 
Lunch-Paket erhalten

live 
interagieren

aktiv
mitarbeiten

ORBIS MES ermöglicht eine vollständige 
Transparenz in Ihrem Produktionsablauf. 
In dem Workshop zeigen wir Ihnen, am 
Beispiel verschiedener Störmanagement-
Szenarien, wie Sie durch ein optimiertes 
Stillstands- und Störungsmanagement 
Kosten reduzieren und Ihre Produktions-
effi zienz steigern.

• Vorstellung ORBIS MES

• Live-Demo mit Interaktion

• Störmanagementszenarien

• Q&A

14.10.2021 • 11:05 - 12:20 Uhr
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der horizontalen und vertikalen Datenin-
tegration, auch unter dem Begriff Inter-
net of Production (IoP) bekannt. Im Ide-
alfall ist jeder Unternehmensbereich mit 
allen anderen Bereichen vernetzt, bis hin 
zu Kunden und Lieferanten. Angesichts 
dieser Vorstellung rückt die Rolle der Da-
tenintegration weiter Richtung Zentrum. 
Aber nicht nur aus dieser gesamtheitli-
chen Betrachtung ist eine hochwertige 
Datenintegration ein wichtiger Punkt, 
bevor Predictive Quality angewendet 
werden kann. Wie bei allen Prognosen 
nimmt auch hier die Güte der Vorhersage 
für die Prozess- und Produktqualität ab, 
je weiter die Prognosen in die Zukunft 
reichen. Um es bildhaft auszudrücken: 
Es ist einfacher, den Sieger eines Pferde-
rennens zehn Meter vor dem Ziel vorher-
zusagen, als am Start. Aber je länger der 
Prognosehorizont ist, desto einfacher ist 
es, auf Qualitätsabweichungen zu reagie-
ren (oder: Zehn Meter vor dem Ziel kön-
nen keine Pferdewetten mehr abge-
schlossen werden). Unternehmen müs-
sen das Spannungsfeld zwischen Prog-
nosehorizont und -güte austarieren, um 
Spielraum für Reaktionen zu erhalten. 

Erfahrung mit  
Datenintegration 

Ein passend integriertes MES ist eine 
gute Grundlage für die Nutzung von 
Predictive Quality. Je mehr Daten im 
System vorhanden sind, desto präziser 
ist das digitale Abbild und damit auch 

die Qualitätsvorher-
sage. Aber auch hier 
ist die Menge an 
Daten nicht der ein-
zige Faktor. Die unter-
schiedlichen Daten 
aus zahlreichen Quel-
len müssen verein-
heitlich und miteinan-
der verknüpft werden. 
Die GBO Datacomp 
kann in solchen Pro-
jekten einerseits auf 
die Erfahrungen aus 
dem Forschungspro-
jekt Quadrika und an-
dererseits auf das 
Knowhow aus zahl-
reichen MES-Imple-
mentierungen zurück-

greifen. Mit der Anwendung bisoft MES 
verfügt der Anbieter über eine Daten-
plattform, die unabhängig von vorhan-
denen QM-Lösungen Daten sammelt, 
verdichtet und visualisiert, um daraus 
anhand präskriptiver Analysen Quali-
tätsprognosen in Echtzeit zu entwi-
ckeln, die im laufenden Fertigungspro-
zess zur Verfügung gestellt werden. 

Modulare Lösung  

Horizontale und vertikale Datenintegra-
tion ist nicht von heute auf morgen er-
reicht. Daher ist das MES des Systeman-
bieters modular aufgebaut, um als Inte-
grationsplattform anhand jeweiliger An-
forderungen zu skalieren. Auf diese 
Weise können etwa nach einer Test-Fer-
tigungslinie weitere Linien sukzessive in 
die Plattform integriert werden. Ebenso 
lassen sich Schritt für Schritt immer 
mehr Daten, auch aus Unternehmensbe-
reichen abseits der Produktion, integrie-
ren, um die Genauigkeit des digitalen Ab-
bilds und damit der Vorhersagen zu er-
höhen. Letztendlich können die Vorteile 
der Predictive Quality nicht nur in der 
Fertigung zum Tragen kommen, sondern 
überall dort im Unternehmen, wo die Pro-
zessqualität gesteigert werden soll.      ■ 
 
 
Der Autor Michael Möller ist Geschäftsführer 

der GBO Datacomp GmbH. 
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Realistisches Bild entwickeln  

Ohne einen Onlineaustausch von Daten 
ist Predictive Quality aktuell unmöglich. 
Je mehr, desto besser: Mit einem stei-
genden Grad an Realismus des digitalen 
Abbilds steigt die Wahrscheinlichkeit für 
zutreffende Qualitätsprognosen. Dafür 
müssen nicht nur das zu fertigende Pro-
dukt anhand zahlreicher Daten digital 
abgebildet werden, sondern auch die 
einzelnen Fertigungsprozesse. Dazu 
braucht es Daten wie über die Verfüg-
barkeiten von Maschinen, Werkzeugen, 
Rüstzeiten, Temperaturen, Geschwindig-
keiten, Drücken und so weiter. Viele pro-
duzierende Unternehmen speichern sol-
che Daten bereits, oft aber in einzelnen 
Anwendungen. So liegt die Herausforde-
rung weniger in der Größe der Daten-
menge, als in ihrer Auswahl, der Aufbe-
reitung und der Datenintegration. 

Fertigungstechnik mitdenken 

Die Prozessqualität ist eine wichtige, 
aber nicht die einzige Voraussetzung für 
eine hohe Produktqualität. Die angewen-
dete Fertigungstechnologie kann eben-
falls auf die Produktqualität einwirken, 
auch wenn alle Prozesswerte bestmög-
lich eingestellt sind. Und natürlich exis-
tieren weitere externe Faktoren, die die 
Prozess- und Produktqualität beeinflus-
sen. Mit Predictive Quality können diese 
Einflüsse ebenfalls berücksichtigt wer-
den. Das Zielbild Industrie 4.0 fußt auf 
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L ieferketten und die damit verbun-
denen Prozesse funktionieren 
oftmals nicht so wie gewünscht. 

Nicht selten existieren in der Konzernlo-

gistik mehrere hunderttausend Logistik-
prozesse. Diese in Echtzeit über ver-
schiedene Länder, Zulieferer und 
Werksgelände hinweg im Blick zu be-
halten und stets zu wissen, wo sich ein 
Behälter wann befindet, ist eine Heraus-
forderung. Tracking-Systeme machen 
genau das möglich. Beispielsweise kön-
nen Tracker Autobauer dabei unterstüt-
zen, ihre Just-in-Time (JIT)- und Just-
in-Sequence (JIS)-Produktion sicherzu-
stellen, Verzögerungen durch verloren 
gegangene Teile vorzubeugen und 
gleichzeitig Lagerkosten zu senken. 

20 Millionen Behälter 

Logistiknetzwerke in produzierenden 
Unternehmen umfassen häufig enorm 
viele Ladungsträger, Behälter und Teile. 
So sind in der Automobilbranche über 
20 Millionen Behälter in allen Formen 
und Größen keine Seltenheit. In ihnen 
werden Einzelteile über den gesamten 

Kontinent transportiert, um pünktlich 
verbaut zu werden. Bei dieser Menge 
können einzelne Behälter schon einmal 
verschwinden oder am falschen Ort ab-
gestellt werden.   

Standort übermitteln  

An Behältern verbaute Tracker beugen 
dem vor, indem sie in Echtzeit Standort-
Informationen an ein zentrales System 
schicken, das die Position auf 
Dashboards anzeigen kann. Je nach 
Ladungsträger kann an jedem Behälter 
ein Tracker installiert werden, der sich 
über unterschiedliche Technologien 
selbstständig lokalisiert. Um den 
Stromverbrauch gering zu halten, wird 
er nur dann aktiv, wenn er entweder 40 
Minuten am Stück in Bewegung ist oder 
länger als eine Minute steht. Dann sen-
det er ein Signal, das die Lokalisie-
rungsdaten gemeinsam mit einem Zeit-
stempel übermittelt, auf der Weltkarte 

Alle Werte einer Liefer-
kette im Blick zu behalten, 
ist eine Mammutaufgabe — 
können diese doch schnell 
in die Millionen gehen. 
 Behälter mit benötigten 
Materialien müssen nicht 
mal verschwinden, schon 
der falsche Lagerplatz im 
Werk kann die Produktion 
ausbremsen. Tracker kön-
nen dafür sorgen, dass 
nichts Wichtiges aus dem 
Blick gerät. 

FERTIGUNGSNAHE IT  | TRACKING & TRACING
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Damit nichts auf  
der Strecke bleibt

Mit Trackern die Lieferkette im Blick
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oder dem Werksgelände. Die am Markt verfügba-
ren aktiven Tracker messen etwa 120x72x35mm.  

Stärken ausspielen,  
Schwächen ausgleichen 

Da der Stromverbrauch wichtig ist, nutzen Tra-
cker zuweilen verschiedene Geolokalisierungs-
technologien. Zuerst versucht sich der Sender via 
Bluetooth zu lokalisieren, dann über WiFi und als 
letzte Option mit GPS. Neben der Lokalisierungs-
technologie spielt das Übertragungsmedium eine 
Rolle. Für eine lange Lebensdauer sind energie -
optimierte Netzwerke vorzuziehen. Ein Tracker 
kann mit einer Batterie bis zu acht Jahre funken. 
In der Systemsoftware zu dem Lokalisierungs-
system lässt sich einrichten, dass farbliche 
 Markierungen auf dem Dashboard zeigen, ob Be-
hälter voll oder leer sind. Um die Ladungsträger 
in den Prozessablauf einordnen zu können, müs-
sen die  Stellplätze auf dem Werksgelände zu-
nächst in Geo-Zonen eingeteilt werden. An jedem 
Abschnitt werden anschließend Empfänger in-
stalliert, die die Tracker erfassen und zuordnen. 
Somit lässt sich über den Bewegungsverlauf der 
Tracker  zwischen den Geo-Zonen prüfen, ob der 
Behälter dem zugrundeliegenden Prozess folgt 
oder von ihm abweicht.  

Im Vorbeifahren 

Auch die Dauer einzelner Prozessschritte lässt 
sich nachverfolgen und damit womöglich Pro-
zesse optimieren. Während die manuelle Regis-
trierung eines Behälters beim Wareneingang etwa 
25 Minuten in Anspruch nimmt, kann dieser Pro-
zess mit aktiven Trackern auf wenige Minuten 

verkürzt werden. Eine 
Registrierung ist sogar 
im Vorbeifahren des 
LKW bei maximal 
30km/h möglich.  

Planungsgrundlage 

Durch den Einsatz von 
Trackern lässt sich nicht 
nur nachverfolgen, wie 
lange die Beförderung 
eines Behälters vom Ein-
gang des Werksgeländes 
bis zu einem bestimmten 
Standort dauert, sondern 
auch, wie lange er vom 
Lieferanten zum Bestim-
mungsort unterwegs ist. 
So lassen sich Durch-

schnittswerte ermitteln, die wiederum eine Pla-
nungsgrundlage bieten, sowie – im Fall von Abwei-
chungen – die Möglichkeit einer Alarmierung. 
Diese Informationen können für die Produktions-
planung genutzt werden, was insbesondere in der 
JIT- und JIS-Produktion wichtig ist. Abweichungen, 
auch in der Vorproduktion, sind ersichtlich und 
Prozesse lassen sich auf dieser Basis optimieren.  

Rückverfolgung 

Sind die Seriennummern der Produktionsteile mit 
einzelnen Behältern verknüpft, lässt sich nach-
vollziehen, welche Teile in welchem Fahrzeug-
identifikationsnummernkreis (FIN) verbaut sind. 
Das bietet beispielsweise bei einer Rückrufaktion 
die Möglichkeit herauszufinden, welche Fahr-
zeuge von einem Mangel betroffen sind. 

Individuelle Prozesse 

Durch Tracker lassen sich Prozesse optimieren, Kos-
ten senken und Lieferketten in Dashboards überbli-
cken. Die Prozesse und Lieferketten sind jedoch ge-
nauso individuell wie die transportierten Gegen-
stände selbst. Denn ob High Value Assets, Werk-
zeuge oder Behälter – für fast jede Aufgabe gibt es 
Tracker-Lösungen, die in einer digitalisierten Supply 
Chain ihren Nutzen ausspielen können.                  ■ 
 
 

Der Autor Steffen Beilmann ist Senior  
Consultant Industrial Workplace bei der  

Computacenter AG & Co. oHG  
 

www.computacenter.com/m/ 
automotive_campaign/

Route und Standorte der Tracker am Beispiel der Automobilproduktion. .
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Leichte, maßgefertigte und robuste 
Teile sind derzeit in Branchen wie 
der Automobilindustrie stark 

nachgefragt. Die Pulvermetallurgie ist ein 
bewährtes Verfahren, um schnell und zu-
verlässig kundenindividuelle Metallkom-
ponenten zu fertigen. GKN PM produ-
ziert täglich mehr als 13 Millionen Kom-
ponenten und vertreibt seine Sinter-Me-
tallprodukte weltweit. Digitalisierung wird 

im Unternehmen als Schlüsselfaktor für 
eine zukunftssichere Ausrichtung des 
Geschäfts angesehen. Im Fokus der Pro-
duktionsstrategie des Unternehmens 
steht eine ressourcenschonende Ferti-
gung mit möglichst wenig Nacharbeit 
und ohne unnötigen Material- und Ener-
gieverbrauch. Dabei kommt es nicht nur 
auf die Produktion mit energieeffizienten 
Maschinen an, sondern auch auf die 

Auslastung der Mitarbeiter und den effi-
zienten Einsatz ihrer Kompetenzen. 

Tätigkeiten koordinieren 

Mit der Connected-Worker-Plattform von 
Workerbase organisiert GKN PM seine 
Produktion in Echtzeit. Die Lösung ist  
mit den bestehenden Systemen wie MES 
sowie Daten-Dashboards integriert und 

Bei GKN PM wurden die Beschäftigten früher nach festen Rollen für die Fertigung  
eingeplant. Seit der Einführung der Plattform Connected Worker ist das anders. Heute 
wird nach Verfügbarkeit und Kompetenz koordiniert. 

28 IT&Production 7/2021

Automatisch nach  
Kompetenz koordiniert 
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Durch kompetenzbasierte Zuweisung von Tä-
tigkeiten in Echtzeit wird die Produktion flexi-
bel organisiert. Die vorhandenen Ressourcen 
lassen sich effizienter einsetzen und Kunden-
aufträge können schneller bedient werden.

Personaleinsatzplanung

FERTIGUNGSNAHE IT  | ASSISTENZSYSTEME
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weist den Beschäftigten Aufgaben auf 
mobilen Geräten wie Smartwatches und 
Smartphones zu. Derzeit werden bereits 
über 80 Prozent der anfallenden Tätigkei-
ten wie Maschinenalarme, Rüstanwei-
sungen, Qualitätsmessungen und Mate-
rialbewegung durch die Lösung koordi-
niert. Die Aufgaben werden durch die 
Task-Management-Funktion der Soft-
ware an Beschäftigte mit den passen-
den Kompetenzen verteilt. Diese können 
entscheiden, ob Aufgaben angenom-
men oder an andere Kompetenzträger 
geleitet werden. Durch ein konfigurier-
bares Delegations- und Eskalationssys-
tem ermöglicht die Software eine zeit-
nahe Bearbeitung der Aufgaben.  

Anonym erfassem 

Jede Aktivität wird als Datenpunkt im 
System erfasst. Dabei speichert die 
Software personenbezogenen Daten 
anonymisiert, sodass keine individuelle 
Leistungsüberwachung möglich ist. Die 
Daten sollen den Produktionsstatus 
transparent machen und Schwachstel-
len in der Prozessorganisation durch KI-
basierte Workflows ausbessern. Die Be-

schäftigten haben zusätzlich die Mög-
lichkei, ihre Daten in einer eigenen App 
auf dem Smartphone einzusehen. Der-
zeit wird das System erweitert, um 
auch individuelle Lern-Videos auf Abruf 
bereitzustellen und Training-on-the-job 
zu ermöglichen. So können die Be-
schäftigten ihre Kompetenzen aus-
bauen und künftig bei Kapazitätseng-
pässen Abhilfe schaffen. 

5.000 Aktivitäten pro Tag 

Mehr als 300 Werker, Techniker, Produk-
tionsleiter und Manager sind derzeit über 
die Connected-Worker-Plattform mitei-
nander und dem Produktionssystem von 
GKN PM verbunden. Pro Tag werden 
rund 5.000 Aktivitäten automatisiert ko-
ordiniert. Innerhalb weniger Wochen ge-
lang es, die Gesamtanlageneffektivität 
um fünf Prozent zu steigern. „Das Sys-
tem hat unsere Produktion transformiert. 
Um langfristig erfolgreich sein zu kön-
nen, benötigen wir eine neue Arbeits-
weise. Nur mit einer datengetriebenen 
Produktion können wir flexibel, agil und 
nachhaltig produzieren. Wir können un-
sere Mitarbeiter basierend auf ihren Fä-
higkeiten und Kompetenzen optimal ein-
setzen und viel schneller auf Schwan-
kungen in der Auslastung reagieren. Im 
Sinne unserer Kunden schaffen wir so 
die idealen Voraussetzungen, um Anfor-
derungen wie hohe Variantenvielfalt und 
kleine Losgrößen zeitnah zu erfüllen”, 
sagt Paul Mairl, CDO von GKN PM.   

Shopfloor angebunden 

Je mehr Daten zur Verfügung stehen, 
desto bessere Entscheidungen können 
getroffen werden. Für Paul Mairl geht 
es darum, den Shopfloor optimal einzu-
binden: „Die richtigen Informationen 
zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen 
Personen zu leiten, damit diese in Echt-
zeit eine Entscheidung treffen können. 
Das hält die Probleme wirklich klein, 
weil die Mitarbeiter sofort Entscheidun-
gen treffen können. Und dies erhöht 
den Wert des gesamten Prozesses, er-
möglicht uns nachhaltiger und ressour-
censchonender zu produzieren und hat 
somit einen enormen Einfluss auf unse-
ren Geschäftserfolg.” Die erfassten und 
verwalteten Daten und Kennzahlen wer-

den automatisiert in das Business-Inte-
lIigence-System geladen und durch Vi-
sualisierungen etwa für Soll-Ist-Verglei-
che ausgewertet. Darüber hinaus bietet 
Workerbase KI-basierte Funktionen, um 
Abweichungen vom Planbetrieb zu er-
kennen und Maßnahmen einzuleiten. 
„Uns reichen Dashboards zur Anzeige 
von Daten nicht aus”, sagt Mairl, „unser 
Prinzip lautet Management by Excep-
tion. Im Falle von Störungen oder Pro-
zess-Bottlenecks wandeln wir die ent-
sprechenden Datenpunkte direkt in Ak-
tionen und somit in eine kontinuierliche 
Prozessverbesserung um.” 

Low-Code-Funktionen 

Die Workerbase-Software wurde in we-
nigen Wochen eingeführt. Als beson-
ders wertvoll hat sich dabei die Low-
Code-Funktionalität erwiesen. Bereits 
im Rahmen eines Kick-Off-Workshops 
wurden  ohne Programmierungen ein 
Dutzend Anwendungen erstellt Den Rol-
lout, die Inbetriebnahme und die Erwei-
terung des Systems mit zusätzlichen 
Apps hat das Projektteam bei GKN PM 
weitgehend in Eigenregie durchgeführt. 

Weltweiter Rollout 

Derzeit wird das System in allen Werken 
eingeführt. Zukünftig sollen damit rele-
vante Entscheidungen KI-basiert durch 
prädiktive Optimierungen (Predictive 
Operations) unterstützt werden. Im ers-
ten Schritt konnte GKN PM bereits die 
Auswirkungen der Echtzeitdaten auf die 
Schichtplanung aufzeigen: In der Vergan-
genheit wurden die Beschäftigten nach 
festen Rollen eingeplant. Nun kann, ba-
sierend auf Echtzeitdaten, genauer ein-
geschätzt werden, welche Kompetenzen 
für welche Losgrößen und Varianten be-
nötigt werden. Das ermöglicht eine effi-
zientere Auslastung aller Ressourcen 
und ist ein Schritt in Richtung der smar-
ten und nachhaltigen Fabrik.                 ■ 

 
 

Nach Material der Workerbase GmbH.  
 
 
 

de.workerbase.com 
www.gknpm.com
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Die Industrie nutzt Fertigungs-IT, 
um effizient planen und produ-
zieren zu können. Im Gegensatz 

zu bisher oft monolithischen Systemen 
versprechen Plattformen die Möglich-
keit, Anwendungen von verschiedenen 
Anbietern beliebig miteinander zu kom-
binieren. Dadurch wird der bisher übli-
che Vendor Lock-in ausgehebelt. 

Beispiel MIP 

Der Softwarehersteller MPDV hat sein 
MES-Angebot vor wenigen Jahren um 
eine solche Integrationsplattform erwei-

tert. Diese bildet die semantische 
Grundlage und zentrale Datenbasis für 
alle Abläufe der Fertigung. Alle Apps 
kommunizieren über Webservices mit 
einem gemeinsamen und offenen Infor-
mationsmodell. Dieses Informations-
modell sorgt für Interoperabilität in der 
Fabrik. Der Anbieter dieser Plattform 
stellt eine Art Runtime zur Verfügung, 
die über Methoden zur Verwaltung die-
ses Informationsmodells verfügt: etwa 
Ändern von Attributen, Anlegen und Lö-
schen von Objekten oder Assoziationen 
zwischen Objekten. Um Apps zu nut-
zen, muss ein potenzieller Anwender 

der Plattform diese Runtime irgendwo 
auf einer Recheninfrastruktur installie-
ren – sei es in der Cloud oder On-Pre-
mise. Für diese Plattform soll nun die 
Funktionsweise und das Geschäftsmo-
dell betrachtet werden. 

Anbieter und Anwender im 
Ökosystem der Plattform 

Zunächst gilt es die Teilnehmer der Platt-
form unterschiedlichen Typen zuzuordnen: 

App-Anbieter bieten standardisierte •
Apps an, die mit einem Listenpreis be-
preist sind. Wenn ein zukünftiger An-

IT-Plattformen gibt es viele – immer mehr von ihnen mit Fokus auf Digitalisierungs -
lösungen für Fabriken. Aber wie funktionieren werksnahe Plattformen und wie sieht das 
Geschäftsmodell dahinter aus? Am Beispiel der Integrationsplattform MIP des MES-
 Anbieters MPDV lässt sich das Prinzip erläutern.

30 IT&Production 7/2021

Best-of-Breed mit  
Interoperabilität an Bord 

Werksnahe MES-Ökosysteme

Bild: ©Uladzimir/stock.adobe.com
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wender noch keine Plattform-Runtime 
installiert hat, kann die Lieferung und 
Installation einer entsprechenden Run-
time im Angebot enthalten sein. 
App-bezogene Dienstleister erstellen •
kundenspezifische Apps. Auch das 
kann die Lieferung und Installation der 
Plattform-Runtime beinhalten. Sys-
temintegratoren gehören typischer-
weise zu dieser Art von Anbietern. 

 
Bei den Anwendern steht die Nutzung 
von Apps zur Optimierung der eigenen 
Fertigungsprozesse im Fokus. 

Fertigungsunternehmen mit eigenen •
IT-Ressourcen nutzen Apps von App-
Anbietern bzw. App-bezogenen Dienst-
leistern, entwickeln und integrieren 
aber auch eigene Apps. Sie agieren 
damit auch in der Rolle eines internen 
App-bezogenen Dienstleisters aller-
dings meist ohne Interesse daran, die 
eigenen Apps anderen Unternehmen 
zur Verfügung zu stellen. 
Lösungsorientierte Fertigungsunter-•
nehmen beauftragen einen App-
 Anbieter oder einen App-bezogenen 
Dienstleister mit der Erstellung einer 
Komplettlösung, ohne eine vertragli-
che Beziehung mit dem Plattform-
 Anbieter einzugehen. 

Warum eine Plattform nutzen? 

Der Plattform-Anbieter verspricht den 
zuvor genannten Teilnehmern des Öko-
systems folgende Vorteile: 

Durch das semantische Informati-•
onsmodell der Plattform-Runtime 
sind alle Apps auf Interoperabilität 
vorbereitet. Das reduziert des Engi-
neering- und insbesondere Integrati-
onsaufwände für Apps. 
Ein Software Development Kit (SDK) •
unterstützt bei der Erstellung von Apps 
und deren Anbindung an die Plattform-
Runtime. 
Der Marketplace auf der Homepage •
des Plattform-Anbieters unterstützt 
Anbieter bei der Vermarktung von 
Apps, App-bezogene Dienstleistungen 
und Plattform-kompatible Produkte. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es die Plattform erleichtern kann, 
Angebote verschiedener App-Anbieter zu 
kombinieren. Anwender können die für sie 

jeweils besten Angebote auf dem Markt 
mit geringem Integrations- und Anpas-
sungsaufwand nutzen. 

MES-Anbieter ändern  
Geschäftsmodelle 

Wie funktioniert das Geschäftsmodell die-
ser Integrationsplattform? Zunächst er-
hält der Plattform-Anbieter eine einmalige 
Gebühr für das Software Development Kit 
pro Nutzer. Weitere Umsätze werden 
durch die Runtime-Lizenzen generiert – 
entweder als einmaligen Kosten für die 
Softwareverteilung und gegebenenfalls 
jährlichen Wartungsgebühren oder in 
Form einer regelmäßigen Mietgebühr. Die 
Gebühren orientieren sich beispielsweise 
an der Anzahl der für die Runtime genutz-
ten Prozessorkerne. Als zusätzliche Ein-
nahme wird eine prozentuale Provisions-
gebühr vom Listenpreis einer standardi-
sierten App vom App-Anbieter erhoben. 
App-Anbieter und App-bezogene Dienst-
leister erhalten für die bereitgestellte kun-
denspezifische Lösung vom produzieren-
den Unternehmen typischerweise eine 
einmalige Verkaufsgebühr, es kann aber 
auch eine wiederkehrende Nutzungsge-
bühr sein. Bei der Kalkulation der Projekt-
kosten muss der App-Anbieter oder der 
App-bezogene Dienstleister berücksichti-
gen, ob das produzierende Unternehmen 
bereits eine Plattform-Runtime installiert 
hat oder ob eine prozentuale Gebühr an 
den Plattform-Anbieter fällig ist. 

Vertragliche Beziehungen 

Jeder App-Anbieter oder App-bezogener 
Dienstleister schließt mit jedem Anwen-
der einen Vertrag über die jeweilige Lö-
sung ab. Dementsprechend sind die An-
bieter für die Qualität ihrer Lösungen 
verantwortlich und tragen das Ge-
schäftsrisiko. Weitere Verträge werden 
zwischen den Nutzern der Plattform-
Runtime sowie dem Software Develop-
ment Kit und dem Plattform-Anbieter 
geschlossen. Das ist ein klassischer 
Software-Lizenzvertrag, der individuell 
zwischen den Unternehmen ausgehan-
delt wird. Darüber hinaus gibt es ein 
Vertragsverhältnis zwischen einem App-
Anbieter und dem Plattform-Anbieter 
über den prozentualen Anteil am Listen-
preis der App, der für jede an die Platt-
form angeschlossene App fällig wird. 

Win-Win-Situation angestrebt 

So kann jeder Teilnehmer des Ökosys-
tems seinen Beitrag leisten und gleichzei-
tig finanziell davon profitieren. Wie bei 
Plattformen üblich, steigert jeder weitere 
Teilnehmer die Attraktivität des Ökosys-
tems und erhöht somit den potenziellen 
Erfolg aller Teilnehmer.                             ■ 
 

Der Autor Markus Diesner ist 
 Marketing Specialist Products bei MPDV. 

 
www.mpdv.com 
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Geschäftsmodell einer Integrationsplattform 
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Unternehmen sehen sich im Kon-
text der digitalen Transformation 
mit einer hohen Veränderungsdy-

namik und einem zunehmend komplexe-
ren Business Umfeld konfrontiert. Für Un-
ternehmen gilt es, die eigenen Wertschöp-
fungsprozesse zu optimieren und sich an 
die sich verändernden Anforderungen an-
zupassen. So auch das Technologieunter-
nehmen Continental. Neben der Verände-
rung des Arbeitsumfeldes kommt es in 
der Automobilbranche zusätzlich noch zu 
einer disruptiven Technologieverände-
rung. Dies hat zur Folge, dass bestehende 
Produktbilder aufgebrochen werden. Die 
Komplexität der Produkte nimmt dabei 
deutlich zu und somit auch deren Wert-

schöpfungsprozesse. Um erfolgreich zu 
bleiben, müssen alle zur Verfügung ste-
hende Ressourcen bestmöglich einge-
setzt und das Potenzial der Mitarbeiter 
optimal genutzt werden. Ein weiteres zen-
trales Element ist der Einsatz von intelli-
genter Automatisierungstechnik.  
 
Wertschöpfungsprozesse  
vollständig analysieren 
 
Innerhalb der Geschäftseinheit Vehicle 
Dynamics wurde bei Continental ein Op-
timierungsansatz entwickelt, mit dem 
Automatisierungspotenziale evaluiert 
und umgesetzt werden können. Der Ge-
schäftsbereich entwickelt sicherheitsre-
levante Fahrzeugkomponenten und Sys-
teme zur Beherrschung der Fahrzeugdy-
namik. Dort bieten gerade monotone 
und repetitive Prozessabläufe Automa-
tisierungspotenzial. Im Rahmen einer 
im Bereich Operations der Geschäfts-
einheit gestarteten Initiative soll der ge-
samte produktionsnahe Wertschöp-
fungsprozess analysiert werden. Mit 
Hilfe des daraus entstandenen Modells 
können einzelne Prozesse beleuchtet 
und das Automatisierungspotenzial be-
wertet werden. Die Initiative beschränkt 
sich nicht nur auf produktionsnahe Fer-
tigungsabläufe, sondern schließt auch 
administrative und dienstleistungsorien-
tierte Prozesse ein. Der im Rahmen des 
Projekts  entwickelte Leitfaden besteht 
dabei aus fünf aufeinander aufbauen-
den Analyseschritten (siehe Grafik). 

Operational Excellence  
durch Lean Analytics 

Sollen Prozesse digitalisiert werden,  
kommt es auf die Datengrundlage an. 
Getreu dem Motto ‘Garbage in, Garbage 
out’ ist dabei Operational Excellence ein 
entscheidendes Erfolgskriterium. Bevor 
also in irgendeiner Form Prozesse, oder 
auch nur Teile davon, digitalisiert wer-
den, muss der Prozess selbst optimiert 
sein. Dazu gilt es Prozesse konsequent 
im Hinblick auf Effektivität und Effizienz 
auszuführen. Lean Management-Metho-
den sind hier der Schlüssel zum Erfolg. 
Mit Hilfe der Prozessflussanalyse kön-
nen beispielswiese einzelne Schritte 
analysiert, beteiligte Stakeholder eruiert 
und Ergebnisprodukte evaluiert werden. 
Wichtig ist hierbei eine ganzheitliche He-
rangehensweise. Wurden Schwachstel-
len idenfiziert, müssen diese schritt-
weise bearbeitet werden. Operativ unter-
gliedern sich alle Prozesse in wertschöp-
fende Aktivitäten, nicht wertschöpfende, 
aber notwendige Aktivitäten sowie Ver-
schwendung. Letztere sollte im Hinblick 
auf die Prozessautomatisierung voll-
ständig vermieden werden. Nicht wert-
schöpfende, aber notwendige Aktivitäten 
gilt es außerdem zu reduzieren. Inner-
halb des Continental-Konzerns existiert 
ein Lean-Management-Expertennetz-
werk, das die Prozessspezialisten aus 
dem Forschungs- und Entwicklungs-, 
dem administrativen und dem Operati-
onsbereich dabei unterstützt. 

Mitarbeiter von Continental 
haben einen Ansatz entwi-
ckelt, um Unternehmenspro-
zesse analysieren und deren 
Automatisierungspotenzial 
bewerten zu können. Dieser 
Leitfaden ist beim Automo-
bilzulieferer ein Baustein 
von vielen, um die Heraus-
forderungen einer sich im 
technologischen Umbruch 
befindlichen Branche zu be-
wältigen und dabei die Wert-
schöpfung zu optimieren. 

AUTOMOBILINDUSTRIE  | WISSENSMANAGEMENT
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Operational Excellence als Wegbereiter 
intelligenter Automatisierung

Leitfaden zur Prozessoptimierung in fünf Schritten

Bild: ©Sikov/stock.adobe.com
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Großes Komptenznetzwerk 

In Unternehmen ist es entscheidend, un-
terschiedliche Bereiche und Personen zu-
sammenzuführen und Kompetenznetz-
werke zu bilden. So lässt sich verfügbares 
Wissen bündeln und kreative Wissens-
marktplätze anregen. Durch verschiedene 
Blickwinkel können Optimierungen oft 
zielgerichteter umgesetzt werden.  Bei 
Continental sind mittlerweile rund 500 
Mitarbeiter über alle Länder, Funktions- 
und Geschäftseinheiten des Konzerns 
hinweg in diesem Bereich aktiv. Seither 
wurden bereits mehr als 200 Anwen-
dungsfälle analysiert und anhand des Au-
tomatisierungsleitfadens optimiert – 
mehr als 25.000 Stunden nicht wert-
schöpfender manueller Tätigkeit pro Jahr 
wurden dadurch bereits eingespart. Inner-
halb des Netzwerkes tauschen die Mit-

glieder regelmäßig Ideen, Erkenntnisse 
und Informationen aus. Anwendungsfälle 
werden dabei beispielsweise live demons-
triert und potenzielle weitere Umsetzun-
gen im Konzern diskutiert. Des Weiteren 
werden die Erkenntnisse des Netzwerkes 
dokumentiert und bieten somit zusätzlich 
die Möglichkeit zur asynchronen Kommu-
nikation. Die Informationen sind unterneh-
mensweit zugänglich, wodurch ein Markt-
platz für Digitalisierung- und Automatisie-
rungsanwendungen entsteht. 

Risiken besser managen 

Das Ziel der Initiative ist es, durch Digita-
lisierung von Prozessen deren Risiken 
besser managen zu können und Kosten, 
Leistung, Qualität und Sicherheit zu ver-
bessern. Dabei kommt es auch auf die 
eingesetzte Technologie an. Ein Werk-

zeugkoffer mit Software-Tools wie etwa 
Robotic Process Automation (RPA), Data 
Analytics (DA) oder Business Intelligence 
(BI) ist für viele Anwendungsfälle der 
Schlüssel zum Erfolg. Wichtig bei der 
Wahl des Automatisierungswerkzeuges 
ist der ergebnisorientierte Einsatz und der 
entstehende Anwendungsnutzen. 

Bibliothek wächst 

Die Bibliothek an Anwendungsfällen 
wächst stetig an und die weltweiten Teams 
erarbeiten permanent Digitalisierungs- und 
Automatisierungslösungen. Um diese Er-
gebnisse innerhalb des gesamten Kon-
zerns verfügbar zu machen, werden ein-
zelne Teilmodule und Komponenten über 
Datenbanken unternehmensweit zur Verfü-
gung gestellt. Beispielsweise können Mitar-
beiter in einem Reifenwerk in China den Au-
tomatisierungsalgorithmus zur Lieferavisie-
rung aus der Bremsenfabrik in Brasilien 
nutzen oder das Elektronikwerk in Ungarn 
das Dashboard der wichtigsten Kennzahlen 
im Produktionsbereich aus Deutschland. 
Der Automatisierungsleitfaden, dessen 
Grundlage Operational Excellence durch 
Anwendung von Lean Management-Me-
thoden ist, schafft dabei die Basis für eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung und die 
nachhaltige Sicherung des Erfolgs.           ■ 
 

Die Autoren: Dr. Tobias Bornemann ist  
Projektmanager bei Continental, Geschäftsfeld 

Autonomous Mobility & Safety,  
Geschäftseinheit Vehicle Dynamics;  

Fabian Friz ist Special Projects Operations bei 
Continental, Geschäftsfeld Autonomous  

Mobility & Safety, Geschäftseinheit  
Vehicle Dynamics. 

 
www.continental.com
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Sequentieller Automatisierungsleitfaden

Automatisierungstechnologien und Tool-Portfolio 
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A fter-Sales-Services – also die 
Dienstleistungen nach dem 
Kauf – gewinnen an Bedeutung. 

Durch solche Services haben Unterneh-
men die Möglichkeit, sich vom Wettbe-
werb zu differenzieren und die Gewinn-
margen sind auch oft höher als bei Neu-
geschäften. Vorreiter in diesem Bereich 
ist die Automobilindustrie. Mit ihren 
fortschrittlichen Prozessen in der Er-
satzteilplanung ist sie in Designfragen 

sowie der Implementierung von Innova-
tionen führend. Doch wer sich technolo-
gisch nicht bewegt, wird mittel- bis lang-
fristig abgehängt, da es neue Herausfor-
derungen zu bewältigen gibt, die sich 
auf klassische Weise oft nicht mehr 
meistern lassen. Dazu zählen die gestie-
genen Ansprüche in punkto Geschwin-
digkeit logistischer Abwicklungen oder 
die zunehmende Erwartung der Kunden 
an die Verfügbarkeit von Teilen – die 

Nachricht ‘Out of Stock’ stößt heute oft 
nur noch auf Unverständnis. 

In SAP S/4Hana integriert 

Die Service-Parts-Management-Lösung 
von SAP adressiert die Anforderungen 
des Marktes in diesem Aufgabenfeld. Für 
Anwender werden vordefinierte Lösun-
gen zur integrativen Planung und Abwick-
lung von Aftersales-Prozessen bereitge-

Die Ersatzteilversorgung in der Automobilindustrie besitzt einen sehr kurzfristigen 
Charakter. Anwendungen zum Abbilden solcher Prozesse sind S/4Hana Supply Chain 
Management sowie S/4Hana-Automotive-Ersatzteilmanagement. Die wichtigen Ziel-
größen für die Versorgungsqualität sind Lieferservicegrad und Time-to-Delivery.

Der Kunde ist König  
und stets in Eile

Ersatzteilversorgung ohne ‘Out-of-Stock’-Schilder
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Die integrierte Planung von Kunden und Lieferanten ist ein entscheidender Faktor, um die Performance und Stabilität der Supply Chain sicherzustellen.
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stellt. Im Mittelpunkt steht dabei die inte-
grierte Planung der internen und externen 
Materialbeschaffung, die Liefer- und La-
gerstufen sowie zielgruppenspezifische 
Marketing- und Vertriebskampagnen. Ab 
dem Release 1909 sind die SPP-Pro-
zesse und SPP-Funktionen in das Kern-
system SAP S/4Hana integriert. Mit ihnen 
erstellen Anwender eine Absatzhistorie 
(Capture Demand), führen eine Bestands-
planung (Inventory Planning) durch, 
geben Prognosen (Forecasting) ab oder 
stellen eine Distributionsbedarfsplanung 
(Distribution Requirements Planning) auf. 
Unterstützt werden die Prozesse von 
SPP-Stammdatenfunktionen wie Bill of 
Distribution (BOD), Product Interchangea-
bility und der Integration von Contract Pa-
ckagern. Die Vertriebsprozesse von Auf-
tragsannahme bis Rechnungsstellung bil-
den neben möglichst optimierten, inter-
nen Bearbeitungs- und Lieferzeiten das 
Rückgrat des integrierten Ersatzteilma-
nagement-Prozesses. 

Planung ist die halbe Miete 

Die Grundlage für die Ersatzteilversor-
gung bildet die an der Lieferkette ausge-
richtete Planung der Lagerbestände. Am 
Anfang steht dabei eine automatisierte 
Prognoserechnung, basierend auf den 
bisherigen Auftragsdaten. Über die Zu-
ordnung externer und interner Kunden 
an einen ausliefernden Standort ergeben 
sich die künftigen Liefermengen einzel-
ner Produkte. Es folgt das Urteil darüber, 
ob ein Produkt an einer oder mehreren 
Lokationen im Bestand verfügbar sein 
soll. Die Entscheidung orientiert sich 
zum einen an den Bedarfsmengen der 
Produkte eines Standortes und zum an-
deren an Faktoren wie Kosten und Wie-
derbeschaffungszeiten. Nach den einlei-
tenden Planungsprozessen erhalten wei-
tere dispositiv relevante Parameter Be-
achtung – etwa die Höhe des Sicher-
heitsbestands, die idealen Auftragsgrö-
ßen und die voraussichtlichen Zeiten für 

die Wiederbeschaffung der Produkte bei 
den zuständigen Lieferanten. 

Hunderttausende Produkte 

Bei der Supply-Chain-Planung kommt es 
vor allem darauf an, die Höhe des Be-
standswertes – also des gebundenen Ka-
pitals – bei gleichzeitig hohem Lieferser-
vicegrad möglichst niedrig zu halten. Eine 
robuste Softwarelösung liefert gute Vo-
raussetzungen dafür, systemunterstützt 
Hunderttausende von Produkten inklusive 
ihren jeweiligen Produktersetzungen, 
dazu wechselnden Bedarf und gleichzeitig 
ein hohes Auftragsvolumen zu berück-
sichtigen. Die für die Verfügbarkeit wich-
tige Prozesssicherheit lässt sich sicher-
stellen, wenn externe Lieferanten in die 
Beschaffungsprozesse einbezogen wer-
den. Partner erhalten so früh Einsicht in 
die Planungsergebnisse – einschließlich 
des vorgesehenen Bestätigungsmanage-
ments. Weitere wichtige Prozesse bei der 

- Anzeige -
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Planung und Beschaffung sind die Be-
standsverteilung im eigenen Netzwerk 
und die Funktionen zum Bestandsaus-
gleich zwischen den Lokationen. 

Engpässe vermeiden 

Die operativen Warehouse-Prozesse be-
schreiben im Wesentlichen die einge-
henden und ausgehenden Lieferungen 
mit ihren internen Vorgängen. Schlanke 
und kostengünstige Abläufe lassen sich 
durch individuelle Ein- und Auslage-
rungsstrategien erreichen sowie die für 
ihre Zwecke geeigneten Lagerplätze. 
Zur Vermeidung von Engpässen beim 
Abarbeiten der Aufträge erweist sich 
eine Kapazitätsplanung der Ressourcen 
oft als unerlässlich. Notfalls müssen 
dafür Aktivitäten vorgezogen oder die 
Ressourcenverfügbarkeit passend er-
höht werden. In diesem Kontext müs-
sen Verantwortliche neben Verpa-
ckungs- und gegebenenfalls Verede-
lungsprozessen auch Faktoren wie Qua-
litätsprüfungen, Inventuren und Ver-
schrottungsprozesse beachten. Für die 
Abwicklung von ausgehenden Lieferun-
gen empfiehlt sich eine Routenfindung 
inklusive Kapazitätsplanung.  

Aufträge transparent gestalten 

Sind alle internen Planungs- und Steue-
rungsprozesse eingerichtet und ange-
passt, sollte ein klarer Auftragsprozess für 
Kunden gebildet werden. Da es sich bei 
den Abnehmern fast immer um einen he-
terogenen Kreis handelt, benötigt ein Ver-

trieb ebenso diverse Distributionskanäle. 
Häufig eingesetzte Tools zum Erfassen 
von Aufträgen sind Electronic-Data-Inter-
change- (EDI) und Dealer-Management-
Systeme (DMS). Alternativ kommt die ma-
nuelle Auftragserfassung durch die Ge-
schäftspartner über eine portalbasierte 
Applikation infrage. Ausgehend von den 
eingegangenen Kundenbedarfen erfolgt 
eine globale Verfügbarkeitsprüfung (ATP). 
Je nach Strategie unterstützt die ATP be-
stimmte Ersetzungen von Produkten oder 
Lokationen bis hin zur Integration externer 
Lieferanten in den Bestätigungsprozess. 
Die einzelnen Bedarfsmengen lassen sich 
dann über Auftragsprioritäten entspre-
chend gewichten. Bei – trotz vorausge-
gangener Planung – unbestätigten Aufträ-
gen erfolgt umgehend eine Neuverteilung 
der wieder verfügbaren Artikel durch den 
Prozess der Rückstandsbearbeitung 
(Backorder Processing) unter Gewichtung 
der Auftragsprioritäten und Termine. Dabei 
dürfen klassische Vertriebsthemen wie 

Marketing-Programme oder Aufträge mit 
spezifischen Preis- und Lieferkonditionen 
nicht auf der Strecke bleiben, da sie für die 
Differenzierung vom Wettbewerb stehen 
und die Servicequalität herausstellen – er-
wähnt sei hier etwa ‘Lieferung bis morgen’ 
als eine der typischen Herausforderungen 
im Ersatzteilegeschäft. Der Kreis schließt 
sich mit der in den Prozess integrierten 
Rechnungsstellung, da abgeschlossene 
Aufträge wieder in die Absatzhistorie ein-
gehen und so die Grundlage für die 
nächste Bestandsplanung bilden. Als Fol-
geprozesse stehen Retourenbearbeitun-
gen, Garantieabwicklungen und Gutschrif-
tenaktionen zur Verfügung, die sich anfor-
derungsgerecht definieren lassen. 

Tipps aus der Praxis 

Unternehmen sollten zur Befriedigung 
der kurzfristigen Kundenbedarfe die 
Planungsprozesse ihres Teilegeschäfts 
zuerst entlang der Supply Chain anpas-
sen. Im zweiten Schritt folgt entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette die 
verbesserte Planung der Lagerbestände 
mit schlanken Warehousing-Prozessen 
sowie einem integrierten Kundenauf-
tragsmanagement. Eine verschlankte 
logistische Abwicklung ein- und ausge-
hender Aufträge und die damit verbun-
dene Planungssicherheit helfen, Stabili-
tät in die operative Auftragsabwicklung 
zu bringen. Kunden wissen die Ergeb-
nisse als guten Service zu schätzen. ■ 

Der Autor Markus Diederichs 
 ist Partner der Consilio GmbH. 

 
 

www.consilio-gmbh.de
Individuelle Ein- und Auslagerungsstrategien sowie die Identifikation geeigneter Lagerplätze  
unterstützen eine schnelle Abwicklung der operativen Warehousing-Prozesse. Bil
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Firmen bestimmen die Liefermengen und Empfänger auf Basis globaler Ver-
fügbarkeitsprüfungen. Nach Ausführung der Warehouse-Prozesse und der 
Belieferung des Kundenauftrags fließen die Auftragsdaten in die Historie des 
kontinuierlichen Supply-Chain-Planungsprozesses ein. 
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Fahrerlosen Transportsystemen gehört die Zukunft

Autonomisierung der Intralogistik – Ein Beispiel 

Ein Vorzeigebeispiel für die Autonomisierung der Intralogistik 
ist Amazon Robotics. Das Unternehmen, das ursprünglich Kiva 
 Systems hieß und 2012 von Amazon gekauft wurde, stellt 
 orangefarbenen Transportroboter her, mit denen die Beförde-
rung in allen drei Ebenen möglich wird. In den Lagern von 
 Amazon holen sie die bestellten Waren und die passende 
 Verpackung aus den Regalen und liefern beides an die 
 zuständigen Mitarbeiter. Die überzeugenden Ergebnisse: Die 
Fehlerquote wurde deutlich verringert, Transportschäden 
 wurden reduziert und die  Produktivität pro Mitarbeiter wurde 
um das Drei- bis Vierfache gesteigert. 
 
Der Zugewinn an Produktivität hängt vor allem damit zusam-
men, dass bei Amazon die Wege der Mitarbeiter ins Lager und 
wieder zurück bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit ausgemacht 
haben. Diese fallen dank der Roboter weg, die sich mit einer 
 Geschwindigkeit von etwa zwei bis drei Metern pro Sekunde 
durch die Hallen bewegen. Für die Orientierung tasten sie mit 

Sensoren am Boden aufgebrachte Barcode-Aufkleber ab. Das 
ist grundsätzlich die aktuell einfachste und kostengünstigste 
 Variante. Statt der Aufkleber können auch Ultra Wideband Tags, 
RFID-Transponder oder Magnete eingesetzt werden. 

Durchgängige Informationsflüsse sind für FTS 
ein Muss 

Ganz gleich, welche Hardware verwendet wird – autonome 
 Intralogistikszenarien funktionieren nur auf Basis von durchgän-
gigen Informationsflüssen. Im Augenblick bedeutet das 
 konkret: Die fahrerlosen Transportsysteme müssen nicht nur 
selbst mit einer leistungsstarken Software ausgestattet sein. 
Es ist auch eine  Integration mit einem ERP- und Warehouse-
Management- System erforderlich, um Aufträge für den 
 Materialtransport  abzuwickeln. Um dabei möglichst wenige 
Schnittstellen ausprägen und betreiben zu müssen, ist es 
 hilfreich, wenn das WMS auch über Funktionalitäten für das 
Steuern der fahrerlosen Transportsysteme verfügt und in der 
Lage ist, die von den Vehikeln übermittelten Daten zu 
 verarbeiten und mit den kaufmännischen sowie logistischen 
 Informationen zu matchen. Denn nur so lassen sich die 
 autonomen Fahrzeuge sinnvoll koordinieren. Auf längere Sicht 
kann dieser hierarchische Aufbau durch ein Netzwerk ersetzt 
werden, das sich mittels Künstlicher Intelligenz vollständig 
 autonom  organisiert und smart mit der Umwelt interagiert.

Während es wohl noch ein paar Jahre dauert, bis 
 autonome Fahrzeuge auf unseren Straßen 
 unterwegs sind und Drohnen eigenständig durch 
die Städte  fliegen, sieht es in einigen Lagerhallen 
und Shopfloors bereits ganz anders aus: Fahrer-
lose Transportsysteme (FTS), auch Automated 
Guided Vehicle (AGV) genannt, und autonome 
Shuttleroboter sind mittlerweile in allen möglichen 
Ausführungen verfügbar. Sie ersetzten nach und 
nach die von Menschen geführten Flurförderzeuge 
und lösen starre Fördertechnik ab. Das bringt ein 
ordentliches Plus an Effizienz und Flexibilität 
sowie Raum- und Flächennutzung.

Kontakt 
NTT DATA Business Solutions AG 
Koenigsbreede 1 
33605 Bielefeld 
Tel.: +49 5 21 9 14 48-0 • Fax.: +49 5 21 9 14 45-100 
info-solutions-de@nttdata.com • nttdata-solutions.com/de/
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In der Fahrzeugentwicklung und -pro-
duktion kommt den Werkzeugen zur 
Bauteilherstellung eine hohe Bedeu-

tung zu. Besonders Spritzgießwerkzeuge 
werden für die Herstellung von unter-
schiedlichen fahrzeugspezifischen Kunst-
stoffteilen benötigt – bei Autobauern wie 
BMW kommt somit weltweit eine große 
Menge an Werkzeugen zusammen.  

Spezialwissen Werkzeugbau  

Gerade beim Werkzeugmanagement 
bieten sich IoT-Lösungen an, um Bewe-
gungen in der Lieferkette digital zu 
überwachen. Dafür wurde ein Tracking-
system für Spritzgießwerkzeuge einge-
richtet, das den Standort, den Betriebs-
zustand und die Ausbringung des Werk-

zeugs in Echtzeit übermitteln kann. 
Diese Technologie ist unabhängig von 
lokaler Infrastruktur, da die Datenkom-
munikation global über das GSM-Netz 
abgewickelt wird. Das Werkzeugüber-
wachungssystem von Digital Moulds 
aus dem österreichischen Sierning 
funktioniert nach dem Plug&Play-Prin-
zip. Bei der Entwicklung wurde die 

Die BMW Group unterstützt ihr Toolma-
nagement mit einer digitalen Tracking-Lö-
sung. Das Monitoring-System wird früh bei der 
Produktion in die Werkzeuge integriert und übermittelt daraufhin Daten zum weltweiten 
Standort und Einsatz des Werkzeuges. Das bringt mehr Transparenz in der Lieferkette 
und hilft, bei Problemen früh gegensteuern zu können. 
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Werkzeug weltweit  
auf dem Schirm

Das Werkzeug-IoT der BMW Group

Bil
d: 

Di
git

al 
M

ou
lds

 G
m

bH

Bil
d: 

©r
ob

yn
m

ac
 A

do
be

sto
ck

.co
m

Kleine Tracker  
liefern Prozessdaten zum welt-
weiten Einsatz von Werkzeugen.
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Firma von dem Mutterunternehmen 
und Werkzeughersteller Haidlmair und 
dem bayerische Unternehmen Siegfried 
Hofmann unterstützt, das ebenfalls in 
diesem Segment aktiv ist. 

Standort und  
Betriebszustand  

Das Besondere am Mould Monitoring 
Device ist seine frühe Integration in den 

Produktionsprozess, die bei der Werk-
zeugentstehung ansetzt. Schon bei 
dessen Produktion können die Herstel-
ler verfolgen, wo sich das Spritzgieß-
werkzeug befindet. Die Monitoring-Lö-
sung liefert Daten zu Standort, Be-
triebszustand und Produktion. Das 
kann beispielsweise eine Meldung sein, 
wenn sich ein Werkzeugtransport ver-
zögert, wenn die ersten Abmusterun-
gen durchgeführt werden oder im wei-
teren Verlauf die Produktion bei einem 
Lieferanten eine bestimmte Stückzahl 
erreicht. Die Verantwortlichen der BMW 
Group sowie beim jeweiligen Lieferan-
ten werden automatisch über anste-
hende Auffälligkeiten informiert. BMW 

vermittelt über das interne System In-
tegrated Parts Quality (IPQ) den jewei-
ligen Lieferanten zudem Einblick in die 
gewonnenen Daten. Durch das auto-
matische Meldesystem lassen sich Re-
aktionszeiten in der Lieferkette verkür-
zen, um etwa bei Problemem aktiv zu 
werden. „Wir möchten keine Überra-
schungen in der Produktion unserer 
Teile. Der Beitrag der Werkzeuge zur 
Versorgungssicherheit wird durch digi-

tales Werkzeugmanagement deutlich 
transparenter“, sagt Dr. Axel Niemeyer, 
bei BMW Group zuständig für das zen-
trale Werkzeugmanagement. 

Zusammenarbeit als Chance 

BMW rüstet seine Spritzgießwerkzeuge 
seit Ende 2019 mit dem Überwa-
chungssystem aus. Das junge Unter-
nehmen Digital Moulds sieht darin eine 
große Chance, wie dessen CEO Julian 
Resch schildert: „Für uns ist es großar-
tig mit diesem erfolgreichen globalen 
Konzern zusammen zu arbeiten. Ge-
rade deren starker Fokus und Weitblick 
haben letztendlich zu dieser Koopera-

tion geführt. Wir freuen uns auf jeden 
Fall sehr auf die zukünftigen Herausfor-
derungen in der Zusammenarbeit.” Das 
Mould-Monitoring-Systems soll künftig 
noch feiner auf die Anforderungen des 
Großkunden abgestimmt werden. 

Weitere Funktionen geplant 

Zudem arbeiten die Entwickler an weite-
ren Funktionen. Dazu gehören die Analyse 

von Bewegungsmustern 
über integrierte Be-
schleunigungssensoren. 
Diese Sensoren generie-
ren Prozessdaten von 
Werkzeuge, die automa-
tisiert und lückenlos do-
kumentiert werden sol-
len. Damit entsteht eine 
Ausgangsbasis für den 
Einsatz weiterer Big-
Data-Technologien zur 
Verbesserung der Liefer-
kette. Julian Resch sagt: 
„Wir arbeiten bereits mit 
führenden Spritzgieß-
maschinenherstellern 
zusammen, um gerade 
in diesem Bereich Auto-
matismen zu schaffen. 
Denn in Zukunft werden 
die gewonnenen Daten 
die Basis für die Kom-
munikation zwischen 
den Teilnehmern des 
Spritzgießprozesses 
sein. Das Werkzeug ist 
der zentrale Koordinator, 
der als Treiber im Pro-

zess agiert.“ Die am Spritzguss werkzeug 
ermittelten Prozessdaten  ermöglichen 
zum Beispiel Condition Based Mainte-
nance oder sogar die  vorausschauende 
Instandhaltung. Sie leisten damit einen 
Beitrag, kritische Veränderungen im Pro-
duktionsprozess früh zu erkennen – für 
geringere und planbare Ausfallzeiten.    ■ 

 
 
 
 

Der Autor Peter Peschl  
ist Leiter Unternehmenskommunikation  

bei der Haidlmair Group.  
 

www.digitalmoulds.com

BMW Werkzeugmanagement: Dr. Jürgen Wenger und Dr. Axel Niemeyer, Leiter Werkzeugmanagement der BMW Group
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Aktuelle Methoden zur Analyse und Validierung neuronaler 
Netzwerke entstammen vor allem der wissenschaftli-
chen Forschung. Branchenübliche Anforderungen an die 

funktionale Sicherheit werden dabei oftmals nicht berücksichtigt. 
So fordern etwa die ISO26262 und ISO/PAS21448 von den Auto-
mobilherstellern ein deutlich umfassenderes Wissen über die 

konkrete Funktionsweise und die Entscheidungspfade neurona-
ler Netzwerke, als dies im wissenschaftlichen Diskurs bisher be-
sprochen wird. „Um Präzisionsprobleme bei der Objekterkennung 
durch Convolutional Neuronal Networks (CNN) besser zu verste-
hen, haben wir daher eine Software entwickelt, mit der eine stan-
dardisierte Validierung möglich ist“, berichtet Václav Diviš, Senior 

KI-getriebene Convolutional Neuronal Networks in selbstfahrenden Autos sollen andere 
Verkehrsteilnehmer erkennen. Dabei gilt: Je selbstständiger das Auto, desto komplexer 
der Algorithmus und undurchschaubarer dessen Weg zur getroffenen Entscheidung. Ein 
Validierungs-Tool soll helfen, diesen besser zu verstehen.
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Der nächste Gang 

zum Autonomen Fahren 

KI-Entscheidungen  
verstehen und  

validieren
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Engineer ADAS & Autonomous Driving bei 
ARRK Engineering. „Bei der Entwicklung 
dieses Visualisierungs-Tools legten wir 
die Grundlage einer neuen Bewertungs-
methode: die sogenannte Neurons’ Criti-
cality Analysis (NCA).“ Aufgrund dieses 
Prinzips lässt sich eine zuverlässige Aus-
sage darüber abgeben, wie wichtig oder 
schädlich einzelne Neuronen für eine kor-
rekte Objekterkennung sind. 

Komplexes Zusammenspiel 

Das Zusammenspiel der einzelnen Neuronen in den zahlreichen 
Schichten eines CNN ist komplex. Jede Schicht und jedes Neu-
ron übernehmen darin besondere Aufgaben bei der Erkennung 
eines Objekts – beispielsweise ein grobes Aussortieren nach 
Formen oder das Filtern bestimmter Farben. Jeder Arbeits-
schritt trägt aber in unterschiedlichem Ausmaß zum Erfolg 
einer Objekterkennung bei und kann das Ergebnis sogar ver-
schlechtern. Diese Komplexität führt dazu, dass die Wichtigkeit 
einzelner Neuronen für die Entscheidung bisher undurchschau-
bar war. Daher hat ARRK für sein neues Tool eine Grafik-Ober-
fläche zur Visualisierung dieser Pfade entwickelt. „Auf diese 
Weise lässt sich die Entscheidungsfindung eines CNN optisch 
darstellen“, so Diviš. „Außerdem kann die Relevanz bestimmter 
Schritte für die finale Entscheidung erhöht, verringert oder 
sogar ganz ausgeschaltet werden. In Echtzeit ermittelt das Tool 
nach jeder erfolgten Anpassung unmittelbar die Auswirkung 
dieser geänderten Parameter. Somit kann die Wichtigkeit be-
stimmter Neuronen und deren Aufgabe leichter erkannt und 
nachvollzogen werden.“ Das Streaming der Daten kann jederzeit 
pausiert werden, um eine Analyse vorzunehmen. Dabei können 
auch einzelne Elemente genauer untersucht werden. 

Zugriff über OpenGL 

Für dieses visuelle Backend wählte der Engineering-Dienstleis-
ter die plattformübergreifende Programmierschnittstelle 
OpenGL. Dadurch ist die Software auf jedem Gerät universell 
einsetzbar – sei dies PC, Handy oder Tablet. „Besonderen Wert 
haben wir außerdem auf die Optimierung der Berechnung und 
der folgenden grafischen Darstellung gelegt“, erläutert Diviš. 
„Daher wurden in unseren abschließenden Benchmark-Tests 
besonders die Framedrops überprüft. In diesem Rahmen konn-
ten wir feststellen, dass selbst bei der Verarbeitung eines Vi-
deos und unter Verwendung einer Webcam die Framerate sta-
bil bei rund fünf FPS lag – sogar bei der Visualisierung von 90 
Prozent aller möglichen Feature-Maps, was in etwa 10.000 ent-
spricht.“ Trotz der Vielzahl an grafischen Informationen und 
Daten sind somit keinerlei FPS-Einbrüche zu erwarten. 

Neurons’ Criticality Analysis 

Beim Anlernen des CNN innerhalb des Visualisierungs-Tools wer-
den die Deep-Learning-APIs TensorFlow und Keras als Grundlage 
verwendet, wodurch allgemeine Standards wie eine flexible Im-

plementierung sämtlicher Klassen und Funktionen in Python be-
dient werden. Auch weitere externe Bibliotheken lassen sich an-
binden. Sobald das neuronale Netzwerk ausreichend trainiert 
wurde, kann die Analyse der kritischen und antikritischen Neuro-
nen beginnen – die Neurons’ Criticality Analysis. „Dafür bieten wir 
als modifizierbare Parameter zusätzliches Bildrauschen (noise), 
das Hinzufügen oder Entfernen von Farbfiltern sowie die Maskie-
rung bestimmter benutzerdefinierter Bereiche“, erläutert Diviš. 
„Eine Veränderung dieser Werte zeigt direkt, wie stark einzelne 
Neuronen die Entscheidung am Ende beeinflussen. Auch wird so 
deutlich, welche Stellen des neuronalen Netzwerkes möglicher-
weise den gesamten Erkennungsprozess stören.“ 

Kritikalität berechnen 

Mithilfe eines Algorithmus wird basierend auf dieser Analyse au-
tomatisch die Kritikalität jedes einzelnen Neurons berechnet. 
Liegt der Wert eines Neurons darüber, stört es die korrekte Bild-
erkennung. Der kritische Schwellenwert kann dabei beliebig an-
gepasst werden. „Die finale Definition dieses Schwellenwertes 
hängt von zahlreichen Faktoren ab – beispielsweise von der er-
wünschten funktionalen Sicherheit, aber auch ethische Aspekte 
spielen hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle“, ergänzt 
Diviš. „Je nach Wunsch kann dieser Wert selbst darüber hinaus 
noch angepasst werden, wodurch die größtmögliche Flexibilität 
des Tools gewährleistet ist.“ Auf diese Weise ist das Tool nicht 
auf die derzeitigen Ansprüche und Normen fixiert. 

Der KI vertrauen 

Das Visualisierungs-Tool ermöglicht eine grafische Validie-
rung neuronaler Netzwerke. Durch die Software in Verbindung 
mit der NCA können nun weitere Schritte folgen, um die Si-
cherheitsrisiken beim autonomen Fahren weiter zu reduzie-
ren. „Unser Ziel ist es, die Anzahl der kritischen Neuronen zu 
minimieren oder besser aufzuteilen, sodass wir auf eine ro-
buste Bilderkennung der KI vertrauen können“, schildert Diviš. 
Momentan arbeitet ARRK beispielsweise bereits an einer Er-
gänzung der Klassifizierung mit der Lokalisation von Objek-
ten. Hier besteht allerdings noch die Herausforderung, dass 
neben der Klassifizierung auch die Koordinaten der Objekte 
auf übersichtliche Weise visualisiert werden müssen.      ■ 
 

Die Autorin Sandra Walz ist technische  
Fachredakteurin beim ABOPR  

Pressedienst in München. 
 

www.arrk-engineering.com
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Fahrzeuge sind heute Verbrauchs-
güter, die eine Lebensspanne von 
nur wenigen Jahren haben. Durch 

Veränderungen in der Konstruktion und 
die begrenzte Haltbarkeit einiger Teile 
wird die Nutzungsdauer oftmals auf we-
niger als 200.000km verkürzt. Diese 
Laufleistung wird im schlechtesten Fall 
bereits innerhalb kurzer Zeit erreicht. 
Diese Tatsache wird dem Aufwand und 
den notwendigen Ressourcen zur Her-
stellung der Komponenten nicht gerecht 
und verursacht darüber hinaus hohe 
Emissionen. Durch Wiederverwendung 
von Komponenten kann die Nachhaltig-
keit durch Schaffung eines zirkulären 
Produktlebenszyklus verbessert werden. 

Europäisches Projekt 

Gemeinsam mit 21 europäischen Part-
nern hat der Engineering-Dienstleister 
Edag sich der Herausforderung gestellt, 
für die anspruchsvollen Verbundwerk-
stoffklassen zirkuläre Wertschöpfungs-

Obwohl Nachhaltigkeit 
immer wichtiger wird, 
sind viele Verbrauchsgü-
ter darauf ausgelegt, 
nach ihrer Nutzungszeit 
aus dem Verkehr gezo-
gen zu werden – auch 
Fahrzeugteile. In einem 
europaweiten Projekt hat 
Edag nun eine wiederver-
wendbare Fahrzeugplatt-
form entwickelt.

FiberEUse: Die wiederverwendbare 
Fahrzeugplattform

Die wiederverwendbare  
Fahrzeugplattform

Kreislaufwirtschaft für hochwertige Autoteile
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ketten zu bilden. Verbundstoffe bestehen 
aus verstärkenden Fasern und einer bin-
denden Polymermatrix. Gebrauchtteile 
aus verschiedenen Industriezweigen 
wurden für die Schaffung neuer Produkte 
verwendet, wodurch ein Re- oder sogar 
ein Upcycling der Materialien ermöglicht 
wird. Gemeinsam mit Invent und dem 
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschi-
nen und Umformtechnik IWU hat Edag 
zudem Möglichkeiten gesucht, das Ma-
terial nicht nur zu recyclen, sondern 
Komponenten zu schaffen, die über viele 
Fahrzeugleben hinweg wiederverwendet 
werden können. Beispielsweise wurde 
eine Fahrzeugplattform erstellt, die für 
1Mio. Kilometer ausgelegt ist, während 
Invent gleichzeitig eine flankierende Sitz-
konstruktion realisiert hat. Die Plattform 
besteht aus stranggezogenen Elementen 
aus kohlenstofffaserverstärktem Kunst-
stoff CFK, die zu einem großen Teil zur 
Steifigkeit des Fahrzeugs beitragen und 
die Batterien vor den Auswirkungen 
eines Unfalls schützen sollen. 

Materialeigenschaften genutzt 

Dabei wurden die spezifischen Eigen-
schaften der Verbundwerkstoffe ausge-
nutzt. Insbesondere Verbundstoffe aus 
Carbonfasern weisen eine höhere Bestän-
digkeit als alle anderen gängigen Stoff-
klassen auf und bieten gleichzeitig eine 
hohe Leistung bei geringem Gewicht. Wie-
derverwendbarkeit erfordert jedoch Lö-
sungen für abnehmbare Verbindungsstü-
cke. Während der Einsatz von Schraubver-
bindungen eine Standardoption darstellt, 
erfordern Crash-Sicherheit und Komfort 
Klebeverbindungen. Daher wurden Kon-
zepte zum Lösen der Klebstoffe entweder 
durch spezielle Schneidverfahren oder 
durch Zuführung von Wärme erforscht. 
Die Projekt-Ergebnisse sollen während der 
Milano Design Week gezeigt werden.     ■ 
 
 

Mit Material der Edag Engineering Group AG. 
 

www.edag.com
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Supply-Chain 4.0: EDI-Kommunikation wird jetzt automatisiert
Weg vom manuellen Datenaustausch und mehr Zeit für die 
wirklich wichtigen Aufgaben: Mit dem skalierbaren Produkt 
»ORDAT 365csm« ermöglicht ORDAT eine hochautomatisierte, 
sichere EDI-Kommunikation. Die Microsoft-zertifizierte ERP-
Teillösung lässt sich nahtlos und vollständig in Microsoft 
 Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (»One Ver-
sion«) integrieren und ist in der Microsoft AppSource  sowohl 
als Cloud- als auch als On-Premise-Lösung verfügbar. 

Fehlerquote senken  
 
Wo Daten noch manuell in Systeme oder Excel-Tabellen 
 eingetippt und an Geschäftspartner versendet werden, wird 
Kommunikation zu einer großen, logistischen Koordinations-
aufgabe. Oft sind mehrere Bearbeiter nötig, um B2B-Prozesse 
zu harmonisieren und Dokumente zu verarbeiten und weiterzu-
leiten. Das ist zeitaufwändig, kostspielig und fehleranfällig und 
kann zu größeren Problemen mit Kundenaufträgen führen. Ins-
besondere Unternehmen mit hochkomplexen Belieferungspro-
zessen (Automobilzulieferindustrie und Konsumgüter handel) 
suchen daher gezielt nach EDI-Anwendungen, um die Transak-
tionen mit Kunden und Lieferanten zu automatisieren und 
damit Kundenanforderungen zu erfüllen. Und sie suchen nach 
Microsoft Partnern, die diese zuverlässig implementieren. 

Alles automatisiert: Nachrichtenverarbeitung, 
Behältermanagement und Gutschriftverfahren 
 
Mit ORDAT 365csm bietet der ERP-Experte eine innovative und 
vollintegrierbare ISV-Lösung für Microsoft Dynamics 365, die 
auch nachträglich implementiert werden kann. Die  Plattform 
tauscht hocheffizient EDI-Daten- und Nachrichten aus und 
 automatisiert die Verarbeitung von Einzelaufträgen und Rah-
menverträgen sowie die Versandsteuerung inklusive Behälter -
management und Gutschriftverfahren entlang der  gesamten 
Supply Chain. Alle Prozesse und Daten in Vertrieb, Logistik, 
 Einkauf und Rechnungswesen werden konsequent unterstützt 
und direkt  zwischen den agierenden ERP- Systemen kommuni-
ziert. Das schafft höchste Prozess sicherheit und Datenqualität, 
eine enorme Zeitersparnis und maximale Transparenz entlang 
der Wertschöpfungsketten – und ermöglicht den Akteuren, ad 
hoc auf Bedarfsschwankungen zu reagieren. Damit schließt 
ORDAT die funktionale Lücke in Microsoft D365 FIN & SCM und 
sorgt für eine smarte,  ganzheitliche B2B-Kommunikation. 

Skalierbare Lösung und schnelle Implementie-
rung mit hoher Beratungskompetenz 
 
Durch den modularen Aufbau lässt sich ORDAT 365csm flexibel 
gemäß der Prozesse und Bedürfnisse der Lieferketten skalie-
ren. Dabei unterstützt ORDAT Unternehmen und Microsoft Part-
ner mit hoher Beratungs- und Entwicklungskompetenz und tie-
fem Prozesswissen im Supply Chain Management. 
 
Das Versprechen »In Time, on Budget« löst der ERP-Spezialist 
wie gewohnt mit klaren, transparenten Leistungsbeschreibun-
gen und einer schnellen, zuverlässigen Implementierung ein. 
 
Informationen: 
ORDAT 365csm in Microsoft AppSource 
www.ordat.com/loesungen/erp-und-crm-systeme/365csm

Kontakt 
ORDAT GmbH & Co. KG  
Rathenaustr. 1 • 35394 Gießen  
Tel.: +49 641 7941-0 
info@ordat.com  
www.ordat.com

ORDAT 365csm schließt funktionale Lücke in Microsoft Dynamics 365

Bild: ORDAT GmbH & Co. KG

ORDAT ist einer der führenden ERP-Anbieter und 
 zertifizierter Microsoft Partner mit über 130 Mitarbeitern 
am Standort Gießen. Mit der umfassenden  Expertise aus 
über 750 erfolgreich realisierten ERP-Projekten unter-
stützt ORDAT vor allem mittelständische Unternehmen 
in der digitalen Transformation.
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D ie Stückzahlen steigen. „Allein 
in den vergangenen Monaten“, 
erzählt CSP-Geschäftsführer 

Harald Späth, „hat ein Automobilherstel-
ler, für den wir bedarfsorientierte Logis-
tiksysteme entwickeln und herstellen, 
seinen Ausstoß um rund 30 Prozent er-
höht – statt Kleinteile aus rund 1.800 
Kleinladungsboxen (KLT-Boxen) verar-
beiten sie dort inzwischen Material aus 
bis zu 2.300 Boxen am Tag.“ Diese Stei-
gerung der Produktivität führt zum 
einen dazu, dass für den Transport der 
Kleinteile vom Lager an die Fertigungs-
straßen mehr Transportkapazität, im 
Idealfall mit fahrerlosen Transportsys-
temen (FTS) benötigt wird. Das belastet 
das Budget. So kostet allein ein FTS 
mindestens 60.000 Euro, und Schlepp-
fahrzeuge schlagen üblicherweise mit 
150.000 bis 200.000 Euro zu Buche. 
Zum anderen steigt damit auch die 

Fahrzeugdichte innerhalb der Werke. 
Das ist nicht weniger problematisch, 
zumal sich ein marktübliches FTS nicht 
so einfach wegfahren lässt, wenn es 
der Verkehrsfluss erfordern würde. 

Kapazität hoch, Kosten runter 

Späth und sein Team sind seit Jahren da-
rauf spezialisiert, innerbetriebliche Trans-
portsysteme für die Industrie – darunter 
auch große Automobilbauer – zu entwi-
ckeln und zu optimieren. „Unser Ziel in 
diesem Projekt war es, die Transportka-
pazität zu erhöhen, das System noch fle-
xibler zu machen – und die  Kosten mög-
lichst niedrig zu halten.“  Inzwischen liegt 
das Ergebnis vor: ein Transportsystem 
für Kleinladungsträger, das den intralogis-
tischen Anforderungen der heutigen Au-
tomotive- und anderer Industriebranchen 
durchaus entgegenkommt. So hat CSP 

den Routenzug-Schlepper so modifiziert, 
dass er jetzt seine Transportarbeit nach 
Bedarf mit oder ohne Fahrer verrichten 
kann. „Wir haben einfach die zusätzliche 
Möglichkeit geschaffen, die Automatik 
auszuschalten und auf manuellen Betrieb 
umzustellen“, erklärt Harald Späth. „Damit 
entschärfen wir Situationen, in denen ein 
FTS bislang ein  erhebliches Verkehrshin-
dernis darstellt.“ Bis zu drei Anhänger 
kann ein Schlepper bewegen, jeder Hän-
ger bietet Platz für 40 Boxen mit den 
 Abmessungen 600x400x147mm. Damit 
kann ein  Routenzug mit drei Anhängern 
bis zu 120 Boxen transportieren. Bisher 
sind in der Regel maximal zwölf Boxen 
pro Fahrt üblich. 

Automatisch Be- und Entladen  

Für das automatische Be- und Entladen 
ist jeder Anhänger mit einem sogenann-

Produktivitätssteigerungen sind für Automobilbauer zen-
trale Hebel der Wettbewerbsfähigkeit. Mit den Stückzahlen 
steigen der Zulieferverkehr im Werk und die Kosten. CSP 
hat ein autonom fahrendes System entwickelt, das beide 
Faktoren reduzieren kann.

Gegen Verkehrsstau im Werk
Autonom agierende Intralogistik 

Bild: ©Nay/stock.adobe.com

Symbolbilder

Die aktuelle Position berechnet das System auf 
Basis der 2D-Messdaten eines Laserscanners 
und einer Referenzkarte.
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FAHRERLOSE TRANSPORTSYSTEME

ten Portalroboter ausgestattet, der sich in 
alle Richtungen (X-, Y- und Z-Achse) be-
wegen kann. Eine Belegungsmatrix infor-
miert darüber, welcher Platz und welche 
Box leer und welche voll ist. Zur zusätzli-
chen Beleg- und Leerplatzprüfung ist am 
Portalroboter ein QR-Code-Lesegerät an-
gebracht, das jede Box abscannt. Senso-
ren überwachen die Arbeit des Portalro-
boters und stellen sicher, dass er die KLT-
Boxen korrekt aufnimmt und an ihre defi-
nierte Position bringt. Zur Feinjustierung 
verfügt jeder Anhänger über ein Kamera-
System, das durch Abscannen der QR-
Codes die jeweiligen Feinjustierungsdaten 
ins System holt. Weitere Sensoren an der 
Front- und Rückseite jedes Anhängers 
sorgen dafür, dass bei Be- und Entlade-
prozessen durch unerwünschte mensch-
liche Eingriffe keiner zu Schaden kommt.   

Zentralsystem  
sendet Aufträge 

Der Routenzug kommuniziert ständig 
mit dem Zentralsystem und den jeweils 
relevanten Stellen im Lager und an den 
Fertigungslinien. Dadurch weiß das 
Transportgefährt, an welcher Stelle es 
KLT-Boxen abzugeben oder abzuholen 
hat. Dabei ist jeder Anhänger bis zu 
einer Andienhöhe zwischen 360 und 
1.600 Millimetern Unterkante KLT-Box 
flexibel. Die Anhänger eines Routenzugs 
können sogar unabhängig voneinander 
zur gleichen Zeit be- oder entladen wer-
den. „Damit lassen sich beim Einsatz 
beispielsweise von zwei Hängern die Be- 
und Entladezeiten im Idealfall halbieren.“  

Gesichert gegen Störungen 

Bei einer Störung des automatischen Be-
triebs oder wenn eine Box falsch eingela-

gert wurde, erlaubt jeder KLT-Routenzug-
anhänger über die Steuereinheit am Be-
dienpanel die Umstellung auf manuellen 
Eingriff. Die Anhänger lassen sich sowohl 
über die stationäre SPS-Maschinensteue-
rung als auch über das Bedienpanel steu-
ern und kontrollieren. Und selbstverständ-
lich sind die Fahrzeuge mit zahlreichen 
Sicherungselementen versehen. So war-
nen Blinkleuchten, wenn sich ein Gefährt 
in Bewegung setzt, abbiegt oder eine Stö-
rung vorliegt. Außerdem dient ein Laser-
scanner der sicheren Erkennung von Per-
sonen und Maschinen. Und durch me-
chanische Sicherungselemente ist die La-
dung gegen das Verrutschen aufgrund 
von Brems- oder Seitenkräften gesichert. 

Integrierte Lösung 

Via WLAN sind die Routenzüge in das 
Gesamtsystem der Fabrik eingebunden. 
Sie kommunizieren mit anderen autono-
men Fahrzeugen, mit den Stellen, an 
denen Boxen abzuholen oder abzugeben 
sind und mit sonstigen Peripheriegeräten. 
Die Bewegungen stimmen sie autonom 
mit den sonstigen Verkehrsteilnehmern 
im Werk ab. Das gilt für die Verkehrs- und 
 Vorfahrtsregelungen ebenso wie für das 
Verhalten an Kreuzungen, Engstellen 
oder Bahnhöfen. Automatisiert ist auch 
die  Verwaltung der jeweiligen Aufträge, 
die Zielvorgabe und die Streckenführung. 
So kommuniziert das Zentralsystem bei-
spielsweise automatisch an die Fahr-
zeuge, wenn es etwa Strecken sperren 
muss. Für ihre Navigation berechnen die 
Routenzüge ihre aktuelle Position anhand 
der Messdaten eines Laserscanners, die 
mit einer  Referenzkarte abgeglichen wer-
den. Diese ‘Localization on Contour’ 
macht künstliche Referenzpunkte wie 
Leitdrähte oder Reflektoren unnötig. 

„Damit ersparen wir uns und dem Anwen-
der jegliche Eingriffe in die Bausubstanz“, 
so Späth. Um seine Navigationsdaten zu 
validieren, zieht das System zusätzlich 
Daten per Odometrie-Verfahren heran – 
also der Berechnung der Fahrzeugbewe-
gung anhand des Vortriebs. Die übliche 
Genauigkeit liegt bei plus/minus drei Zen-
timetern. Durch zusätzliche Navigations-
hilfen lässt sich an kritischen Stellen 
noch zielgerichteter navigieren. 

Dynamische Wegfindung 

Die Fahrzeuge ermitteln automatisch den 
effizientesten Weg zu ihrem jeweiligen 
Ziel. Dabei lässt sich die Route durch die 
Vergabe von Lieferprioritäten beeinflus-
sen. Behälter mit gleicher Priorität liefert 
der Routenzug in der effizientesten Rei-
henfolge an. Schon bei der initialen Rou-
tenplanung berücksichtigt das Gefährt 
die aktuelle Verkehrslage auf seiner Stre-
cke und bezieht dazu eventuelle Staumel-
dungen anderer autonomer Routenzüge 
mit ein. Ändert sich die Verkehrslage 
während der Fahrt, passt das Fahrzeug 
seine Route an. „Unterm Strich verringern 
wir mit dem neuen System die Material-
zuführzeiten und das Verkehrsaufkom-
men in den Produktionsstätten deutlich“, 
sagt Harald Späth. „Zusätzlich steigern 
wir den Automatisierungsgrad – und das 
bei Investitionssummen, die niedriger lie-
gen als mit herkömmlichen FTS-Syste-
men.“ Aktuell haben bereits drei große 
Unternehmen im Automotive-Bereich In-
teresse an dem System bekundet. An-
fang kommenden Jahres will CSP die 
ersten Systeme ausliefern.                      ■ 
 

Der Autor Herbert Grab ist  
Pressebeauftragter der CSP GmbH. 

 
www.csp-laser.de

Das Übergabekonzept in der Fertigung: Radarsensoren an jedem Anhänger sichern  
den Betrieb des Portalroboters während der KLT-Box-Übergabe. 
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V iele Produktionsbetriebe setzen 
bei der Steuerung und Kontrolle 
ihrer Maschinen bereits auf IIoT-

Lösungen. Entweder sind Maschinen 
schon ab Werk mit Sensoren versehen 
und untereinander vernetzt oder sie 
wurden im Laufe ihres Lebenszyklus mit 
solchen Funktionen ausgestattet. 
Neben verbesserter Übersicht und War-
tungspraktiken hat dies auch eine Öff-
nung hin zum Internet zur Folge. Das 
Problem dabei: Die Sicherheit dieser 
Maschinen war oft nur physischer 
Natur. Und auch heute spielt Cyber-Si-
cherheit oftmals noch eine eher unter-
geordnete Rolle in der Produktion. Kriti-
sche Maschinen erhalten selten Up-
dates, da der Betrieb möglichst nicht un-
terbrochen werden soll. Zudem haben 
Firmen selten einen kompletten Über-

blick über alle Geräte im Firmennetz-
werk — es entstehen Sicherheitslücken.  

Schnell alles finden 

Um diese Lücken zu schließen, gibt es un-
terschiedliche Lösungen. Zur Wahl steht 
beispielsweise eine Software von Nozomi 
Networks, die Assets in den Netzwerken 
aufspüren und nach vorgegebenen Krite-
rien kategorisieren kann, unabhängig 
davon, ob es sich um OT-Geräte oder 
IoT/IIoT-Geräte handelt. Die Software 
kann auf zwei unterschiedliche Arten Ge-
räte im Netzwerk erkennen: Entweder 
durch Span, also dem Mirroring von Netz-
werkverkehr, und anschließender Analyse 
der Datenpakete in Hinsicht auf ihre Er-
steller. Oder durch aktives Polling ausge-
wählter Geräte im Netzwerk. Mit der 

Smart Polling-Methode kann man beiden 
Verfahren verbinden: Zuerst identifiziert 
die Lösung so viele Geräte wie möglich 
passiv: Anstatt Daten pauschal zu erhe-
ben, werden kleinen Datafootprints aktiv 
abgefragt. Die Software fragt bestimmte 
Informationen wie etwa die Firmware-Ver-
sion von den Geräten ab. Dadurch wird 
der Netzwerkverkehr geringgehalten, da 
nur die Geräte aktiv angefragt werden, die 
bekannt sind und nicht genügend Infor-
mationen liefern. Aktives Polling hat hin-
gegen sich als riskant für Anlagenbetrei-
ber herausgestellt, da es eine zusätzliche 
Belastung für das Netzwerk und die daran 
angebundenen Geräte darstellt. Schließ-
lich können in Großbetrieben schnell meh-
rere zehntausend Assets über das Netz-
werk erreicht werden. Im schlimmsten 
Fall kann das sogar zum Ausfall einer 
Komponente führen.  

Auf Kritikalität prüfen 

Sind alle Assets bekannt, können ihre Pa-
rameter in Bezug auf ihre Kritikalität über-
prüft werden, also beispielsweise darauf, 
ob die Firmware aktuell ist oder ob es 
wichtige Updates seitens des Herstellers 
gab. Auch abnormales Verhalten, das auf 
eine Kompromittierung einzelner Geräte 
hindeuten kann, erkennt die Lösung und 
schlägt Alarm. Verschickt ein Gerät über 
einen längeren Zeitraum große Mengen 
an Datenpaketen an eine ungewöhnliche 

Sichtbar machen  
und absichern 

Assets in IT und OT auf der Spur

Fertiger sollten wissen, welche Assets in ihrem Unter-
nehmen zum Einsatz kommen. So einfach ist es je-
doch nicht, kommt in der Produktion doch schnell 
eine große Anzahl von Geräten und Komponenten zu-
sammen. Software kann helfen und darüber hinaus 
auch anormales Verhalten vieler Geräte erkennen. 
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oder unbekannte Adresse, ist von einem 
Datenleck auszugehen.  Bedrohungsindi-
katoren wie YARA-Regeln oder STIX Indi-
cators können dabei helfen, Regeln für 
solch abnormales Verhalten aufzustellen. 
Die Software sammelt alle verhaltensauf-
fälligen Geräte in einer zentralen Über-
sicht und sortiert sie nach der Art ihrer 
Abweichung, beispielsweise ob diese ge-
zielt herbeigeführt wurde oder durch tech-
nische Fehler bedingt ist. Denn nicht nur 
böswillige Akteure können den Betrieb 
zum Erliegen bringen, auch Verschleiß 
und Fehleinstellungen von Komponenten 
können den Ablauf behindern. Werden die 
Daten der vernetzten Produktionsgeräte 
erfasst, kann die Software bei Fehlfunktio-
nen frühzeitig warnen. Ein Beispiel: Ein 
Gassensor in einer Leitung für verschie-
dene Gase fällt regelmäßig aus, weil er 
mit Flüssigkeit in Berührung kommt und 
für diesen Kontakt nicht ausgelegt ist. Die 
Ursachen können verschiedener Natur 
sein. So kann etwa bei der Zuführung der 
Gase eine Verunreinigung von außerhalb 
stattfinden — in diesem Fall durch ein 
Ventil, das regelmäßig Schmieröl in die 
Leitung abgibt. Überblickt eine Software 
die Prozessdaten, kann sie anhand der 
normalen Arbeitsweisen feststellen wo 
sich die Anomalie befindet.  

Alles einsehen 

Die Monitoring-Lösung verfügt auch über 
ein Dashboard, das Komponenten sowie 

ihre Verbindungen untereinander anzei-
gen kann. Auch ermittelte Vorfälle sind 
einsehbar. Sicherheitsbeauftragte sollten 
zu jeder Zeit wissen, wo sich wie viele OT- 
und IoT-Komponenten im Netzwerk befin-
den, welche Funktion sie gerade einneh-
men und wie ihr Sicherheitsstatus ist bzw. 
ob sie ein Risiko für die Integrität des Un-
ternehmens darstellen. Ist ein Vorfall be-
kannt, besteht die Möglichkeit, per 
Schnittstelle ein Ticket zur Bearbeitung zu 
eröffnen, um etwa den Bearbeitungssta-
tus des Alarms in einer separaten Lösung 
zur Verfügung zu stellen. 

Keinen Unterschied machen 

Der Ausfall einer Komponente innerhalb 
der Produktionsstraße kann zu einem 

Stopp der gesamten Prozesskette und in 
der Folge zu hohen Kosten führen. Des-
wegen muss die Erkennung von Gefahren 
bei Geräten im Firmennetzwerk so schnell 
wie möglich erfolgen. Ob es sich bei den 
untersuchten Geräten um OT-, IIoT- oder 
IT-Geräte handelt, darf dabei keinen Unter-
schied machen – alle potenziellen Sicher-
heitsrisiken müssen erkannt, klassifiziert 
und dargestellt werden. Nach diesem 
Prinzip ist die Software von Nozomi Net-
works entwickelt worden.                         ■ 
 
 

Der Autor Will Stefan Roth ist Sales Director 
DACH, Eastern Europe & Baltics bei  

Nozomi Networks. 
 

www.nozominetworks.com 

Die Anwendung  
scannt Assets in IT- und  
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www.indu-sol.com/promesh

Indu-Sol – Ihr Netzwerkdienstleister

PROFINET-Diagnose-Switch
Stabil – Sicher – Zuverlässig

 Online Leitungsüberwachung
 EMV–Monitoring
 Hohe Performance Class
 100 Mbit/s / 2,5 Gbit/s

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

Jetzt anfordern und testen!

Sie müssen kein Wahrsager sein,
um Zuverlässigkeit und Kontinuität zu garantieren

- Anzeige -
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D ie Notwendigkeit, Netzwerke 
gegen Cyberangriffe abzusi-
chern, ist aktueller denn je. An-

griffe auf Netzwerksysteme erfolgen 
nicht nur mit der Absicht, kritische In-
frastrukturen zu sabotieren oder auszu-
spionieren. Oft werden auch Daten ver-
schlüsselt und Lösegeld gefordert. Der 
Fokus zur Absicherung der Netze liegt 
oftmals auf der Office-IT. Es wird bei-

spielsweise versucht, mit regelmäßigen 
Systemupdates, Sicherheitslücken zu 
schließen oder mit Einsatz von Viren-
scannern, die Angriffe zu erschweren. 

Andere Prioritäten 

Im Bereich der Produktion und den 
OT(Operational Technology)-Netzen der 
Automatisierungstechnik gibt es aber an-

dere Anforderungen und Prioritäten. Dort 
muss der Produktionsbetrieb aufrecht er-
halten werden, zudem sind Wartungs-
fenster nur in sehr geringem Umfang 
vorhanden. Die Updatezyklen der einge-
setzten Automatisierungssoftware sind 
zudem sehr viel länger als in der Office-
IT. Das bedeutet auch, dass aufgrund 
von Abhängigkeiten Sicherheitsupdates 
für das darunterliegende Betriebssystem 

Mit Version 2.0 des IT-Sicherheitsgesetzes kommen auf viele Firmen höhere Anforderun-
gen an ihre IT-Sicherheit zu. Die Schwellenwerte sinken, ab wann ein Unternehmen zur 
Umsetzung der Kritis-Auflagen verpflichtet ist. Diese betreffen jetzt auch Firmen, die laut 
Gesetzestext von ‘erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung für die Bundesrepublik 
Deutschland’ sind. Damit sind auch Industrieunternehmen gemeint. 

Neue Anforderungen  
für die Sicherheit

IT-Sicherheitsgesetz 2.0
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oft nicht eingespielt werden können. 
Auch besteht das Risiko, dass eine An-
lage nach dem Einspielen eines Updates 
nicht mehr funktioniert. Der Einsatz von 
Virenscannern ist oft kein geeignetes 
Mittel. Zum einen bedarf es dafür einer 
Freigabe durch die Hersteller der einge-
setzten Automatisierungslösung, zum 
anderen ist eine direkte Verbindung mit 
dem Internet erforderlich, um die Viren-
scanner aktuell zu halten. Doch eine di-
rekte Internetverbindung sollte in der 
Regel vermieden werden. 

Programmintegrität prüfen 

Anstatt eines Virenscanners empfiehlt 
sich der Einsatz von so genanntem Whi-
telisting. Damit wird für jeden Rechner 
festgelegt, welche Programme in wel-
cher Version ausgeführt werden dürfen. 
Dies wird einmal nach Abschluss der In-
betriebnahme festgelegt. Anschließend 
können nur noch die Programme ausge-
führt werden, die in die Liste aufgenom-
men wurden. Die Integrität der Pro-
gramme wird über Hashwerte geprüft, 
die über die Programmdateien gebildet 
werden. Dies verhindert, dass ein Pro-
gramm ausgeführt werden kann, das 
nur minimal verändert wurde – etwa 
durch Malware. Mit dieser Methode 
können auch Systeme abgesichert wer-
den, die aus dem Updatezyklus des Her-
stellers herausgefallen sind, aber für die 
Produktion wichtig sind und in absehba-
rer Zeit nicht durch aktuelle Systeme 
abgelöst werden können. 

Angriffserkennung 

Zu den neuen Anforderungen des IT-Si-
cherheitsgesetzes gehört u.a. der ver-
pflichtende Einsatz von Systemen zur 
Angriffserkennung. So ein System über-
wacht kontinuierlich und passiv den 
Netzwerkverkehr. Dafür wird es an 
einen Mirror-Port eines Switches ange-
schlossen, der den gesamten Netz-
werkverkehr ausleiten kann. In der 
Regel erfolgt erst eine ‘Lernphase’, in 
der das System die Netzwerkteilnehmer 
und die Kommunikation untereinander 
erfasst. In der Automatisierungstechnik 
und Anlagensteuerung kann man davon 
ausgehen, dass die Kommunikation 
mehr oder weniger kontinuierlich ist. 

Dieser Zustand wird dann als valide hin-
terlegt. Nach der Lernphase nimmt das 
System die Arbeit auf. Tritt Netzwerk-
verkehr auf, der so nicht erwartet wurde 
(Anomalie), schlägt das System Alarm 
und die verantwortlichen Mitarbeiter 
können Maßnahmen ergreifen.  

In beide Richtungen sichern 

Darüber hinaus ist es in der Office-IT 
üblich, das Netzwerk durch Firewalls 
gegen Zugriffe von außen zu schützen. 
Die Verbindung von den Automatisie-
rungsnetzen in die Office-IT ist meist 
gut abgesichert. Dabei ist aber die Ab-
sicherung in die andere Richtung von 
viel größerer Bedeutung, da der Ein-
bruch in das Netzwerk oft über die Of-
fice-IT erfolgt. Häufig gibt es unter-
schiedliche Zuständigkeiten und das 
OT-Netz wird nicht durch eine zentrale 
IT mitbetreut. Eine strikte Trennung der 
Netzwerke ist also Pflicht. Etabliert 
haben sich Sicherheitszonen und Si-
cherheitszellen – das Netzwerk wird 
horizontal in Sicherheitszonen und ver-
tikal in Sicherheitszellen unterteilt. Die 
Zonen und Zellen sind untereinander 
durch Firewalls getrennt, die nur den 
absolut notwendigen Netzwerkverkehr 
durchlassen und für jede Richtung 
genau den Erfordernissen entsprechen. 
Der nicht autorisierte Zugriff von einem 
Netzwerkbereich auf den anderen wird 
dadurch unterbunden. Wird auf einen 
Netzwerkbereich generell nur lesend 
zugegriffen, z.B. weil Produktionsdaten 
in einem überlagerten System gespei-
chert und ausgewertet werden sollen, 
empfiehlt sich der Einsatz von speziel-
len Netzwerkdioden. Diese sind so auf-
gebaut, dass sie den Netzwerkverkehr 
physikalisch nur in eine Richtung durch-
lassen. Aus einem benachbarten, evtl. 
kompromittierten Netzsegment heraus 
ist es daher nicht möglich, auf den so 
geschützten Bereich zuzugreifen. 

Sicherer Fernzugriff 

Ein nach Zonen und Zellen aufgeteiltes 
Netzwerk darf nicht durch die ‘Hinter-
tür’, wie z.B. durch Fernwartungszu-
gänge, wieder angreifbar werden. Der 
Wunsch von Anlagenbauern und Auto-
matisierungsunternehmen jederzeit auf 

die Anlagen zugreifen zu können, um 
im Störfall schnell helfen zu können, ist 
verständlich. Ein sicherer Zugang für 
eine Fernwartung ist auch möglich und 
sinnvoll, wenn einige Grundlagen be-
rücksichtigt werden: Der Zugang von 
außen darf nicht direkt auf die Anlage 
erfolgen, sondern geht immer über eine 
sogenannte Demilitarisierte Zone 
(DMZ). Der Zugang wird zusätzlich 
aktiv von ‘innen’ durch einen verant-
wortlichen Mitarbeiter vor Ort freigege-
ben. Dabei gilt das vier-Augen-Prinzip: 
Der Mitarbeiter kann bei Bedarf beob-
achten, welche Arbeiten durchgeführt 
werden. Und schließlich muss sicherge-
stellt werden, dass der Zugriff nur auf 
den betroffenen Anlagenteil möglich ist 
und nicht generell eine Verbindung ins 
Anlagennetz hergestellt wird, über die 
auch andere Anlagenteile erreichbar 
sind. Zusätzlich zu den physikalischen 
Sicherheitsmaßnahmen gilt es auch 
eine durchgängige Benutzerverwaltung 
zu etablieren. Hierfür wird das Need-to-
know Prinzip eingesetzt. Die Benutzer 
erhalten nur genau die Rechte, die sie 
für die Ausübung ihrer Tätigkeiten be-
nötigen. Oftmals werden Benutzern aus 
Bequemlichkeit zu viele Rechte einge-
räumt. Dabei schützt eine strikte Rech-
teverwaltung nicht nur vor Sabotage, 
sondern auch vor versehentlichen Än-
derungen wichtiger Anlagenparameter. 

Ein Plan für den Notfall 

Sollte es dennoch zu einem Störfall ge-
kommen sein, kann ein im Vorfeld er-
stellter Notfallplan sowie ein Plan zur 
Wiederherstellung hilfreich sein. Dafür 
können Unternehmen auch auf externe 
Partner zurückgreifen. Dabei spielen 
nicht nur aktuelle Backups eine Rolle. Es 
sollte auch regelmäßig geprüft werden, 
ob sich die Backups auch tatsächlich 
fehlerfrei wiederherstellen lassen.       ■ 

 
 

Die Autoren: Stefan Blancke ist  
Produktmanager Cyber Security bei 

onoff it-solutions gmbh und 
Dr. Daniel Olivotti ist  

Produktmanager Industrie 4.0 bei 
 onoff engineering gmbh 

 
www.onoff-group.de
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Herr Franz, was versteht man unter dem 
Begriff ‘Social Engineering’ im Zusammen-
hang mit dem Thema Cybersecurity? 
Tobias Franz: Als Social Engineering be-
zeichnet man das Ausnutzen von 
menschlichen Eigenschaften wie Hilfsbe-
reitschaft, Vertrauen oder auch Respekt 
vor Autoritäten, um sich über Mitarbeiter 
Zugang zu internen IT-Systemen eines 
Unternehmens zu verschaffen. Dabei 
versuchen Angreifer beispielsweise 
durch Mitarbeiter direkt an vertrauliche 
Informationen zu gelangen oder Schad-
software in der internen IT auszuführen, 
um das dortige Netzwerk zu kompromit-
tieren. Kurz gesagt, werden mit dem Be-
griff Social Engineering Angriffswege be-
schrieben, die nicht nur durch technische 
Schwachstellen zum Erfolg führen sol-
len, sondern die psychologische Ebene 
mit einbeziehen. 
 
Wie gehen die Angreifer dabei vor? 
Franz: Die bekannteste Methode, von der 
man auch in den Medien immer öfter hört, 
ist das Versenden von Phishing Mails, also 
E-Mails, die vertrauenserweckend wirken 
und den Empfänger z.B. zur Herausgabe 
von Informationen auffordern oder einen 

Link enthalten, über den eine Schadsoft-
ware ins System geschleust wird. Es geht 
aber auch viel persönlicher, indem Angrei-
fer direkten Zugang zu Gebäuden erlangen, 
um dort beispielsweise Netzwerk-Sniffer 
zu platzieren und so Zugriff auf das interne 
Netzwerk erhalten. Geräte zum Abfangen 
von Passwörtern sind auch sehr beliebt. 
 
Sind Firmengebäude unzureichend vor 
dem Zutritt Unbefugter gesichert? 
Franz: Man sollte meinen, fremde Per-
sonen fielen in Firmengebäuden schnell 
auf, aber hier zählt ganz klar: Dreistig-
keit siegt. Je selbstbewusster und un-
auffälliger sich die Angreifer im Ge-
bäude bewegen, desto geringer ist das 
Risiko angesprochen zu werden. Wel-
cher Mitarbeiter möchte sich schon die 
Blöße geben und gegebenenfalls einen 
hochrangigen Geschäftspartner fragen, 
was er dort zu suchen hat? Da sagt 
man lieber nichts. Der erste wichtige 
Schritt zur Abwehr solcher Angriffsver-
suche ist die Schulung des Sicherheits-
bewusstseins aller Mitarbeiter, so dass 
diese solche Situationen erkennen, im 
Ernstfall richtig einschätzen und ent-
sprechend reagieren. 

In den Unternehmen fehlt es also oft an 
diesem Bewusstsein? 
Franz: Teilweise schon, was aber nicht 
am Unwillen oder an fehlendem Inte-
resse der Mitarbeiter liegt. Oft hatten 
die Menschen schlicht noch keine 
 Berührungspunkte mit dem Thema und 
sind gerne bereit, sich fortzubilden. Wir 
führen daher regelmäßig Aware ness-
Schulungen durch, in denen wir das 
Basis-Knowhow vermitteln, was nötig 
ist, um mögliche Angriffsversuche auf 
der menschlichen Ebene zu erkennen. 
Jetzt, wo viele Kollegen im Homeoffice 
arbeiten und vermehrt auf sich gestellt 
sind, ist das Thema sogar noch aktu -
eller geworden. Denn die Auslagerung 
von Informationen in die privaten 
Heimnetzwerke eröffnet Angreifern 
neue Möglichkeiten. Hier bieten wir 
auch Online-Crashkurse an, um den 
Mitarbeitern die wichtigsten Kennt-
nisse zu vermitteln.                              ■ 
 
 

Nach Material von TÜV Trust IT. 
 

www.it-tuv.com 
de.tuvaustria.com

Cyberangreifer werden immer 
kreativer beim Ausnutzen 
 von Sicherheitslücken in IT-
 Sys temen. Eine Vielzahl an 
 Methoden, um an Informa -
tionen zu gelangen, bietet 
das Social Engineering. Dabei 
wird der Faktor Mensch als 
potenzielle Schwachstelle 
genutzt. Wie Angreifer dabei 
 vorgehen erläutert Tobias 
Franz, bei TÜV Trust IT für 
den Bereich Social Enginee-
ring verantwortlich. 

„Dreistigkeit siegt”
Tobias Franz von TÜV Trust IT zu Social Engineering
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Seit Anfang des Jahres ist Bosch 
CyberCompare mit ihrer Ver-
mittlungsplattform für indus-

trielle Cyber-Security-Lösungen auf 
dem Markt. Die digitale Plattform soll 
gerade mittelständische Unternehmen 
dabei unterstützen, ihre Bedarfslage 
 im Bereich industrieller Cybersicherheit 
zu ermitteln und passende Markt -
anbieter zu finden. 100 IT-Sicherheits -
firmen  arbeiten bereits mit den 
Plattform betreibern zusammen. Für 
 Anwender soll die Vermittlungsdienst-
leistung  kostenfrei sein. 

Vermittlung in drei Schritten 

Im ersten Schritt erhalten Nutzer der Platt-
form eine Ersteinschätzung zu ihrem ak-
tuellen Sicherheitsniveau und priorisierte 
Empfehlungen von CyberCompare-Spezia-
listen. Gemeinsam mit dem Anwender 
werden Leistungen durch das CyberCom-
pare-Team anschließend spezifiziert, bei 
passenden und vorab geprüften Anbietern 
angefragt und verglichen. Aufgrund des 
Vermittlungsprozesses sollen per Platt-
form vermittelte Aufträge dabei nicht teu-
rer als der Weg über den klassischen Ver-

Anfang des Jahres hat Bosch CyberCompare eine digitale 
Plattform gestartet, die Industrieunternehmen und IT-
 Security-Anbieter zusammenbringen soll. Schon mehr als 
100 Anbieter lassen sich auf dem Portal vergleichen, in 
einem für Anwender kostenlosen Prozess.

Bild: Bosch CyberComparePlattform vernetzt Firmen 
mit Security-Anbietern

Dr. Jannis Stemmann,  
Chief Executive Officer,  
Bosch CyberCompare  
 
15 Jahre Erfahrung in 
Führungspositionen bei 
McKinsey und Bosch, 
u.a. als Fertigungsleiter.

trieb der Anbieter werden. Im dritten Schritt 
erhalten Nutzer dann ihre Angebote. Bosch 
kündigt an, die zentrale Anbieterdatenbank 
(ähnlich wie bei Online-Vergleichsportalen 
kontinuierlich aktuell zu halten und dabei 
Nutzerfeedback zu berücksichtigen. 

Austausch über heikles Thema  

Übrigens: Zur Förderung des offnenen 
Dialogs über Herausforderungen im Be-
reich Cyber-Security organisiert der Platt-
formbetreiber regelmäßige Roundtables, 
Webinare und Podiumsdiskussionen.    ■ 
 

Nach Material von Bosch CyberCompare. 
 

www.cybercompare.com

@-yet GmbH

- Anzeige -

Digitalisierung ohne IT- und OT-Sicherheit ist fahrlässig!
Ransomware-Angriffe, die Ihre IT-Infrastruktur und Ihre Produk-
tion wochenlang außer Gefecht setzen, haben im vergangenen 
Jahr dramatisch zugenommen – vor allem im Mittelstand. 
 
Der Prozess der Digitalisierung erhöht die Angreifbarkeit 
 und  gefährdet den Nutzen. Totalverschlüsselungen und 
 Erpressungsszenarien beeinträchtigen die Wertschöpfung 
von Unternehmen gravierend. 

Digitale Souveränität  
Seit 19 Jahren beraten und unterstützen wir als @-yet und 
 @-yet IIS Unternehmen auf ihrem Weg zu digitaler Souveränität. 
Wir stellen vor Ort mithilfe von Penetrationstests und Analysen 
den Status quo fest und verbessern Ihre Situation durch 
 Beratungsansätze und Notfallmanagement.  

Unsere Leistungen  
Prevention: Wir kennen Ihre Schmerzen. Deshalb konzipieren •
wir IT-Sicherheit so, dass sie nahtlos in Ihre Strukturen passt.  
Continuity: Ein Unternehmen zu führen ist das Eine, den •
Laden sicher am Laufen zu halten, das Andere. Wir haben die 
richtigen Tools für Sie.  

Compliance: Rechtlich gesicherter Da-•
tenschutz. Wir schützen Ihr Unterneh-
men vor Angriffen und vor Abmahnan-
wälten.  
Notfallhilfe: Ruhe bewahren und @-yet •
rufen! Wir helfen Ihnen sofort bei allen 
IT-Notfällen, stellen den Betrieb wieder 
her und sichern Beweise.  
Awareness: Durchatmen! Wir verstehen •
Ihre Herausforderung und beraten Sie 
zielgenau und ergebnisorientiert. 

Kontakt 
@-yet GmbH 
Köln/Düsseldorf 
Schloss Eicherhof, 42799 Leichlingen 
Tel.: +49 2175 1655 0 • Fax: +49 2175 1655 11 
info@at-yet.de • www.at-yet.de

Bild: @-yet GmbH
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Bei der digitalen Transformation 
werden stetig mehr physische 
Geräte auf allen Ebenen der Pro-

duktion vernetzt. Diese Vernetzung 
bringt jedoch auch hochkritische Pro-
duktionsumgebungen hervor, die An-
griffsflächen für Cyberattacken bieten. 
In der Produktion von Gefahrstoffen 
etwa können OT-Cyberangriffe nicht nur 
finanzielle Folgen haben: Es drohen Um-

weltschäden und die Gefährdung von 
Menschenleben. Ein weltweit tätiger 
Produzent von Spezialchemikalien  sah 
sich einem besonders großen Sicher-
heitsrisiko ausgesetzt: Die Produktions-
linien sind unternehmensweit miteinan-
der vernetzt und dutzende Anlagen lau-
fen mit unterschiedlichen Systemtypen 
und Topologien. Das bestehende Cyber-
Sicherheitssystem deckte zwar die IT-

Netzwerke gut ab. Als dieses jedoch auf 
die OT-Netzwerke angewendet wurde, 
zeigten sich gefährliche Funktionslü-
cken. Beispielsweise konnte das Sys-
tem die spezifischen Netzwerkproto-
kolle nicht verarbeiten. Auch war es 
nicht möglich, alle Anlagen an jedem 
Standort zu erfassen. Daraufhin identi-
fizierte das Unternehmen Anforderun-
gen, um Angriffe auf seine verteilten OT-

Zwei Komponenten tragen maßgeblich zum Schutz der industriellen IT bei: Zuerst die 
 Visualisierung und Überwachung der OT-Netzwerke, etwa mit einem Network Intrusion 
 Detection System (IDS). Noch weiter können Firmen mit dem Betrieb einer Plattform gehen, 
die auf Basis aktueller Standards laufend Risiken in den Netzen bewertet.

Risiken bewerten,  
kosteneffizient schützen

Risikomanagement in der OT-Sicherheit 
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Netzwerke frühzeitig erkennen zu können: 
Das Cyber-Security-System sollte sämtli-
che OT-Assets kontinuierlich überwachen, 
Bedrohungen genauso wie Anomalien er-
kennen, aktiv vor ihnen warnen, Logikände-
rungen an allen industriellen Steuerungen 
verfolgen und schließlich Alarme an das 
Security Information and Event Manage-
ment System, SIEM, melden. 

Alles sichtbar machen 

Die Entscheidung fiel auf Radiflow, ein Se-
curity-Anbieter, der auf kritische industrielle 
Geschäftsabläufe spezialisiert ist. Dessen 
‘Industrial Threat Detection System’ (iSID) 
kann, an einem zentralen Standort einge-
setzt, Bedrohungen an beliebig vielen ent-
fernten Standorten erkennen – oder alter-
nativ lokal an jedem einzelnen Standort. 
Auch eine Kombination aus beiden Ansät-
zen ist möglich. Im Anwendungsszenario 
wurde lokal in jeder Produktionsanlage eine 
iSID-Einheit installiert. Da jede Anlage meh-
rere Subnetze umfasst, erhielt jedes Sub-
netz zusätzlich einen ‘iSAP Smart Collector’. 
Dieses Gerät ermöglicht es, einen gespie-
gelten Strom des gesamten TCP/IP-Daten-
verkehrs an das lokale iSID zu senden. An 
jedem Standort installiert, empfangen die 
Smart Collectors den gesamten LAN-Ver-
kehr vom lokalen Switch und filtern die 
Daten. Diese werden komprimiert  und über 
VPN-Tunnel an das zentrale iSID gesendet. 
iSID kann die gesammelten Daten nutzen, 
um ein Modell der Netzwerktopologie zu vi-
sualisieren. Die Visualisierung des Netzwer-
kes enthält alle Anlagen, Ports und Proto-
kolle mit ihren vollständigen Eigenschaften 
und ordnet diese jeweils den entsprechen-
den Geschäftsprozessen zu. 

Den Angreifern voraus 

Um auch für zukünftige Bedrohungslagen 
gewachsen zu sein, sollten Unternehmen 
die Sicherheitsarchitektur so optimieren, 
dass sie den Angreifern die sprichwörtliche 
Nasenlänge voraus sind. Dies erfordert eine 
Priorisierung der Sicherheitsmaßnahmen. 
Im McKinsey-Bericht ‘Risk-based approach 
to cybersecurity’ heißt es: „Die fortschritt-
lichsten Institutionen gehen von einem ‘ma-
turity based’- zu einem ‘risk based’-Ansatz 
für das Management von Cyberrisiken über.“ 
Bei einem risikobasierten Netzwerkschutz 
sollten sich die Aktivitäten – basierend auf 

Bedrohungsdaten – auf zwei Faktoren kon-
zentrieren: Erstens auf die Angreifer und An-
griffstechniken, die das Netzwerk tatsäch-
lich bedrohen, und zweitens auf die Ge-
schäftseinheiten, die am kritischsten sind. 
Die Risikobewertung des Netzwerks ergibt 
sich aus der Summe der Wahrscheinlichkeit 
eines Angriffs – bezogen auf einzelne Ge-
schäftseinheiten –, gewichtet mit der Aus-
wirkung, die ein Angriff verursacht, bei-
spielsweise ein finanzieller Verlust. Das Ziel 
ist eine Risikobewertung, die ständig aktuell 
ist sowie eine priorisierte Liste von Maßnah-
men, die die Kosteneffizienz der OT-Sicher-
heitssysteme sicherstellen. Angriffe auf au-
tomatisierte Netzwerke können simuliert 
und die effektivsten Abwehrmaßnahmen 
priorisiert werden. Sicherheitsverantwortli-
che wie CISOs (Chief Information Security 
Officer) verfügen damit über ein Instrument 
für datengesteuerte Entscheidungen. 

Mehr als nur Alarmierung 

Die aktuelle Bedrohungslage erfordert 
einen ganzheitlichen Ansatz zur Absiche-
rung industrieller Abläufe, der mehr leistet 
als die Alarmierung bei Cyper-Angriffen. 
CISOs müssen die Netzwerksicherheit tie-
fer in die langfristige Planung und den täg-
lichen Betrieb integrieren und ihre Risiko-
position und ihre einzigartige Bedrohungs-
landschaft auf Basis verlässlicher Daten 
überwachen und bewerten. Auf OT-Netz-
werke spezialisierte Plattformlösungen 
kombinieren den Bedrohungsgrad für 
jedes einzelne Gerät und jede Geschäfts-
einheit sowie die Auswirkungen eines An-
griffs auf jede Geschäftseinheit. Algorith-
men simulieren zehntausende Angriffssze-
narien und können so das Netzwerkrisiko 
berechnen. Die Radiflow-Plattform CIARA 
(Cyber Industrial Automated Risk Anlysis) 
erstellt auf dieser Grundlage eine Road-
map, auf der sich das angestrebte 
 Sicherheitsniveaus gegen die anfallenden 
Kosten rechnen lässt. Eine automatische 
Optimierung ermöglicht die Einhaltung der 
Sicherheitsanforderungen jeder Geschäfts-
einheit bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
des tolerierbaren Risikoniveaus des jewei-
ligen Unternehmens.                                  ■ 
 

Der Autor Ilan Barda ist  
Gründer und CEO der Radiflow Ltd. 

 
www.radiflow.com
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Im Fokus der SoSS stehen neben der 
Fertigungsindustrie die Finanzbranche, 
das Gesundheitswesen, Einzelhandel 

und Gastgewerbe, die Technologie-Bran-
che und behördliche Einrichtungen. Für die 
Erhebung wurden rund 130.000 Anwen-
dungen untersucht. Ein zentrales, bran-
chenübergreifendes Ergebnis: IT-Teams 
beheben Sicherheitslücken mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Ausschlag-

gebend dafür ist das Entwicklerverhalten, 
das durch die gegebenen Eigenschaften 
der Entwicklungsumgebung (’Nature’) und 
die beeinflussbaren Faktoren bei der Ent-
wicklung (’Nurture’) bestimmt wird. Aus 
der Veracode-Studie geht hervor, dass in 
der Fertigungsindustrie sowohl bei Aspek-
ten der ’Nature’ als auch bei solchen der 
’Nurture’ Luft nach oben ist. Die Lösung: 
DevSecOps-Praktiken. 

Der Status Quo 

Die Fertigungsindustrie verzeichnet im 
Bereich der Hochrisiko-Anwendungen 
Bestnoten in der Studie: Sie hat mit 21 
Prozent aller gescannten Anwendungen 
den geringsten Anteil an risikohaften Si-
cherheitslücken im Vergleich zu den an-
deren untersuchten Branchen. In den rest-
lichen Kategorien sieht das Ergebnis da-
gegen durchwachsen aus. So weisen 76 
Prozent aller gescannten Anwendungen 
innerhalb der Fertigungsindustrie laut Stu-
dienergebnis mindestens eine Sicher-
heitslücke auf. Damit liegt die Branche im 
Vergleich auf einem unteren Rang, ledig-
lich die Technologiebranche und behörd-
liche Einrichtungen verzeichnen mehr Si-
cherheitslücken. Bei der Fehlerbehe-
bungsrate und der Dauer, bis die Hälfte 
der Sicherheitslücken behoben wird, be-

Beim allem technologischen Fortschritt sollten Nutzer 
nicht die IT-Sicherheit aus dem Blick verlieren. Der elfte 
State of Software Security (SoSS) Report zeigt, dass die 
Fertigungsindustrie im  Vergleich zu anderen Branchen im 
Bereich der Anwendungssicherheit schlecht abschneidet. 
Julian Totzek-Hallhuber, Principal Solution Architect von 
Veracode, fasst die  Ergebnisse zusammen.

Wie sicher sind die  
Anwendungen der Fertiger?

Report ‘State of Software Security’
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legt die Fertigungsindustrie in der SoSS 
den mit Abstand letzten Platz. So ver-
zeichnet die Branche lediglich eine 59 pro-
zentige Fehlerbehebungsrate und die 
Dauer, bis die Hälfte der Sicherheitslücken 
behoben wird, liegt bei 297 Tagen.Zum 
Vergleich: Auf dem fünften Platz liegen in 
beiden Kategorien die behördlichen Ein-
richtungen. Diese weisen eine 66 prozen-
tige Fehlerhebungsrate auf und beheben 
die Hälfte der Sicherheitslücken innerhalb 
von 233 Tagen.Um eine detailliertere Ana-
lyse der identifizierten Sicherheitslücken 
zu ermöglichen, teilt der SoSS diese in Ka-
tegorien ein. Im Vergleich werden in der 
Fertigungsindustrie kategorienübergrei-
fend durchschnittlich gleich viele Sicher-
heitslücken gefunden wie in anderen 
Branchen. Die drei häufigsten Fehlerarten 
sind Datenlecks (57 Prozent), CLRF-Injec-
tions (51 Prozent) und die Qualität des 
Codes (49 Prozent). Dabei schneiden An-
wendungen aus der Fertigungsindustrie 
bei der Qualität des Codes besser ab als 
der Durchschnitt (53 Prozent). 

DevSecOps-Difizite beheben 

Sowohl im Bereich der ’Nurture’-als auch 
im Bereich der ’Nature‘-Aspekte belegt die 
Fertigungsindustrie in der Studie die mitt-
leren bis unteren Ränge. Im Hinblick auf 
die ’Nurture’-Elemente befindet sie sich in 
den Kategorien Scan-Frequenz und der 
API-Nutzung auf dem letzten Platz. Au-
ßerdem greifen Entwickler hier im Ver-
gleich zu anderen Branchen wenig auf die 
Software-Composition-Analyse (SCA) und 
die dynamische Analyse (DAST) zurück, 
zusätzlich liegt eine geringe Scan-Kadenz 
vor. Bei Kategorien aus dem Bereich der 
’Nature’ fällt auf, dass die Anwendungen 
im Durchschnitt von allen Branchen am 
größten sind und zusätzlich relativ alt. 
Dies schafft eine herausfordernde Umge-
bung für Entwickler, was zu einer längeren 
Bearbeitungszeit von Sicherheitslücken 
führt. Branchenübergreifende Analysen 
zeigen: Gehört ein Unternehmen der Fer-
tigungsindustrie an, ist die Wahrschein-
lichkeit höher, langsam bei der Behebung 

von Sicherheitslücken zu sein. Zusätzlich 
geht aus den Analysen hervor, welche 
Praktiken und Eigenschaften zu einer 
schnelleren Behebung von Sicherheitslü-
cken führen können. Neben häufigen Si-
cherheitsscans führt auch DAST kombi-
niert mit statischen Analysen (SAST), 
SAST durch API, eine kontinuierliche 
Scan-Kadenz und SCA mit SAST zu einer 
schnelleren Fehlerbehebung. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse kann es sich für Ak-
teure aus der Fertigungsindustrie lohnen, 
die bestehenden Defizite bei DevSecOps-
Praktiken zu beheben. Werden die 
Schwachstellen in den ’Nature’- und ’Nur-
ture‘-Bereichen beseitigt, können Unter-
nehmen aus der Fertigungsindustrie eine 
Entwicklungsumgebung schaffen, die die 
Entwickler und Anwendungssicherheit 
gleichermaßen unterstützt.                      ■ 
 
Der Autor Julian Totzek-Hallhuber ist Principal 

Solution Architect von Veracode. 
 

www.veracode.net
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Unter Augmented Reality (AR) 
versteht man das Anreichern 
von Objekten in der realen Welt 

mit datenbasierten, virtuellen Elemen-
ten und Informationen. Im Bereich der 
Unterhaltungselektronik ist AR bereits 
etabliert und spätestens seit dem 
Boom um ‘Pokémon Go‘ im Jahr 2016 
vielen ein Begriff. Aber auch für den in-
dustriellen Einsatz bietet die Technolo-
gie Potenzial, beispielsweise für die An-
lagenplanung, zur Visualisierung von 
Arbeitsschritten in der Montage, in 
Maintenance-Szenarien oder in der 
Qualitätskontrolle. Dort bietet Augmen-
ted Reality die Möglichkeit, große Men-

gen von Messdaten in eine verständli-
che visuelle Form zu bringen. Diese 
Idee liegt auch einem gemeinsamen 
Forschungsprojekt von Cloudflight und 
Recendt zugrunde: Messdaten aus der 
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 
(Non-Destructive Testing, NDT) werden 
aufbereitet und auf das Bauteil proji-
ziert, um Fehler und Abweichungen 
nachvollziehbar zu visualisieren. Im 
Rahmen der Kooperation konzentrierte 
sich das Forschungsinstitut Recendt 
vorwiegend auf die Erfassung und Auf-
arbeitung der Messdaten zu verwertba-
ren Bilddaten, während der Fokus von 
Cloudflight auf der Implementierung 

einer Visualisierungslösung lag. 

Knowhow aus verschiedenen 
Bereichen 

Die Luft-und Raumfahrt-Expertise des 
Softwarespezialisten floss dabei in der 
Verarbeitung großer Datenmengen für 
die Visualisierung ein. Die Expertise im 
Bereich Unterhaltungselektronik half 
wiederum, den Blick für die User Expe-
rience zu verbessern und dem Bediener 
die Interaktion mit dem Bauteil zu er-
möglichen. Als Engine für die Erstellung 
der 3D-Modelle setzte Cloudflight die 
Plattform Unity ein.  

Bei der Qualitätskontrolle müssen Beschäf-
tigte die Messdaten auch verstehen. Dieser 
Aufgabe widmeten sich der KI- und Soft-
warespezialist Cloudflight sowie das Re-
search Center for Non-Destructive Testing (Recendt) in einem Forschungsprojekt zum Ein-
satz von Augmented Reality in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Ziel ist es, eine in-
tuitive und skalierbare AR-Lösung zu schaffen. 

Messdaten sichtbar gemacht
Qualitätskontrolle in der Werkstoffprüfung

Bil
de

r d
er

 D
op

pe
lse

ite
: C

lou
df

lig
ht

 G
m

bH

056_ITP_7_2021.pdf  25.08.2021  16:14  Seite 56



Die Basis schaffen 

Für den Messprozess kam ein Laser-Ul-
traschall-Messkopf zum Einsatz, der 
mittels Roboterarm am Prüfobjekt ent-
langgeführt wurde. In regelmäßigen Ab-
ständen wurde dabei an bestimmten 
Punkten und in bestimmten Tiefenab-
schnitten gemessen. Anhand von soge-
nannten Markern – speziellen Bildmus-
ter, die als Referenzpunkte dienen – 
wurde die Position des Bauteils im 
Raum erfasst. Die entstandenen Mess-
daten wurden auf einem separaten 
Gerät vorverarbeitet, um sie auswertbar 
zu machen. Daraus entstand ein Stapel 
von Tiefenbildern, die später als Basis 
für die AR-Visualisierung dienen.  

Das passende Device 

Im weiteren Prozess bestand die He-
rausforderung für das Cloudflight-Team 
darin, ein passendes Device zur Darstel-
lung zu wählen. Für Hands-Free-Anwen-
dungen wäre ein Head-Mounted Device 
wie etwa die Hololens prinzipiell das Mit-
tel der Wahl gewesen. Das Gewicht der 
zum Projekt-Zeitpunkt verfügbaren Ge-
nerationen dieser AR-Brille führte jedoch 
bei dauerhaftem Tragen zu Komfortein-
schränkungen. Als Alternative entschied 
sich das Team für Android-Tablets. Die 
damit verbundenen Hardware-bedingten 
Kompromisse in punkto Präzision und 
Stabilität der Projektion gleicht diese Lö-
sung durch ihre intuitive Bedienbarkeit 
sowie Skalierbarkeit aus. So können An-
wender im industriellen Einsatz für neue 
AR-Applikationen auch auf bereits vor-
handene Devices zurückgreifen. Das De-
vice zur Darstellung kann später 
auch gewechselt werden.   

QUALITÄTSSICHERUNG

Intuitive Gestaltung 

Für Anwender soll sich der AR-Interakti-
onsworkflow möglichst intuitiv gestal-
ten: Nach dem Start der Applikation bit-
tet das System um eine Lokalisierung 
des Messob-
jekts an-
h a n d 

d e r 
M a r -
ker. Ist dies 
erfolgt, wird das 
Objekt angezeigt und die AR-Projektion 
startet. In der Projektion können Tiefenbil-
der sowie Animationen betrachtet wer-
den. Zudem ist es möglich Objektgruppen 
durch die Zuweisung von Markern zu be-
stimmten Objekten zu konfigurieren.  

Herausforderungen  
und Vorteile 

Im Rahmen des Forschungsprojekts hat 
sich gezeigt, dass die Kombination aus 
Präzision, Stabilität und gleichzeitig 
hohem Komfort eine Herausforderung 
darstellen kann. Nach Schätzungen von 
Cloudflight könnte die technische Evolu-

tion der Endge-

  |  EXTENDED REALITY

räte diese Lücke in fünf bis zehn Jahren 
schließen, spätestens dann geht der 
Cloud flight-Experte davon aus, dass 
Hardware leistungsstark genug sein wird, 
um auch den Ansprüchen der finalen 
Qualitätskontrolle gerecht zu werden. Der 
Vorteil des Lösungsansatzes von Cloudf-
light und Recendt liegt in der Bedienbar-
keit des AR-Systems. Durch die Visuali-
sierung und Interaktion mit der Lösung 
werden große und abstrakte Datenmen-
gen in einen verständlichen Kontext ein-
gebettet. So können Mitarbeiter schneller 
den Bezug zwischen der Bedeutung der 
Messdaten und ihren konkreten Auswir-
kungen auf das Messobjekt herstellen. 
Dies ist auch in Bezug auf Schulung und 
Einarbeitung von Mitarbeitern ein Vorteil. 
Nicht zuletzt macht die Visualisierung der 
Messdaten per AR den Messprozesses 
effizienter – Konstruktions- und Entwick-

lungsschritte können beispielsweise be-
schleunigt werden.                              ■ 

 
 
 

Der Autor Michael Aspetsberger  
ist Industry Focus Leader Aerospace  

bei Cloudflight. 
 
 

www.cloudflight.io 
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Mit der Coronakrise und den da-
raus resultierenden veränder-
ten Arbeitsbedingungen waren 

Unternehmen gezwungen, Abläufe in der 
Produktentwicklung und weiteren Berei-
chen zu adaptieren. Abstandsregelungen 
und Hygiene-Konzepte machten die Ein-
führung neuer Tools beinahe unumgäng-
lich und eine neue Art der Zusammenar-
beit entstand. Auch im zweiten Jahr der 
Pandemie arbeiten viele von Zuhause 
aus. In dieser ungewohnten Situation 
haben sich Videokonferenzen als proba-
tes Mittel erwiesen. Netzbetreiber berich-
ten deutschlandweit von deutlichen Stei-
gerungen der Datenmengen — in 
Deutschland ein Plus zwischen 20 und 40 
Prozent mehr. Diese Entwicklungen brin-
gen aber nicht nur Nachteile mit sich. 
Rheinmetall konnte laut Wirtschaftswo-
che 80 Prozent der Kosten für Dienstrei-

sen in nur vier Monaten sparen. Gleichzei-
tig stieg die Zahl der virtuellen Konferen-
zen um das Sechsfache. Der Verzicht auf 
Dienstreisen wirkt sich zudem positiv auf 
die Ökobilanz der Unternehmen aus.  

Entwickler im Anlagenbau  

Auch Entwickler und Konstrukteure im 
Anlagenbau schalten sich aus dem 
Homeoffice zusammen, was ein direktes 
Eingreifen erschwert. Zumal eine Sitzung 
am Laptop im Normalfall nicht den Rund-
gang auf der Anlage ersetzen kann, um 
Probleme rechtzeitig erkennen und lösen 
zu können. Spezialisierte Anwendungen 
können dazu beitragen, dieses Handicap 
auszugleichen. Die Virtual Reality (VR)-
Entwickler WeAre ermöglichen mit ihrer 
Rooms beispielsweise, in einem gemein-
samen Raum an einem 3D-CAD-Modell 

einer Anlage zu arbeiten, um es zu unter-
suchen und zu besprechen. WeAre be-
zeichnet das als VR One Space-Lösung.   
 
Planung der virtuellen Anlage 
 
Der Maschinenbauer SMS Group hat mit 
dieser Methode ein Großprojekt in Russ-
land fertiggestellt. Dort wurden zwei Ga-
someter errichtet, die zur Weiterverwer-
tung von Gasen aus der Stahlherstellung 
benötigt werden. In allen Projektabschnit-
ten von Vertrieb bis Montage wurden die 
Absprachen mithilfe der Rooms-Software 
getroffen. Dazu schalteten sich die Inge-
nieure in der virtuellen Realität zusam-
men und konnten etwaige Konstruktions-
fehler am Objekt in Echtzeit erkennen und 
besprechen. So wurde im Projekt unter 
anderem in einer Begehung eine Kollision 
im Vorhaben entdeckt. Bis zu fünf Perso-

Auch Konstrukteure mussten in der Pandemie ihre Abläufe auf remote umstellen. Doch bei 
der Anlagenplanung stehen ihnen mehr Möglichkeiten zur Verfügung, als nur im Video-
Anruf miteinander zu sprechen. Mit der Software Rooms können sie in einem virtuellen Ab-
bild eines CAD-Modells umherlaufen, um Fehler auszuspüren und Änderungen anzustoßen. 
Mit diesem Ansatz konnte die SMS Group in einem Projekt 80.000€ sparen.

Geplant in der  
virtuellen Realität

Dezentrale Kollaboration im Anlagenbau
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nen trafen sich gleichzeitig auf der virtuel-
len Anlage, um dort Planung und Fort-
schritt zu besprechen. Im Gegensatz zu 
Videokonferenzen bleibt in der virtuellen 
Realität der Themenbezug, also das ei-
gentliche Projekt, immer der Mittelpunkt 
der Diskussion. Durch die Nutzung von 
CAD-Daten können zudem Konstruktions-
fehler schneller erkannt werden als bei 
der Planung auf Papier. Die Zusammen-

arbeit zwischen Maschinenbauer und 
Softwarelieferant sorgte bereits im lau-
fenden Projekt für Verbesserungen. Für 
die SMS Group belaufen sich die Einspa-
rungen allein bei diesem Projekt durch 
den Einsatz der VR-Lösung auf 80.000 
Euro. Die Anschaffungskosten für VR-Bril-
len und Software rentierten sich somit 
schnell. Künftig plant die SMS Group, alle 
Projekte mittels Virtual-Reality-Technik 

überwachen zu lassen. Gerade die Mög-
lichkeit, technische Entscheidungen live 
überprüfen zu können, ohne sofort Kos-
ten auszulösen, hat sich als Erfolgsfaktor 
im Anlagenbau erwiesen.                        ■ 

 
Die Autoren Max Noelle und Nico Nowarra  

arbeiten bei Candystorm PR. 
 

www.weare-rooms.com 

Produzieren nach Projektplänen
Vor allem in Anlagenbau und Auftragsfertigung dominiert eine 
projektbasierte Arbeitsweise. Kundenspezifische Anforderungen 
erzwingen eine termingerechte Auftragserfüllung. Meist stehen 
Aufträge dabei in Konkurrenz. Notwendige Einkäufe von Material 
und Bauteilen wie auch Kooperationen lassen sich oft nicht 
genau terminieren. Daher gilt es „Make or Buy“-Entscheidungen 
und eine flexible Arbeitsvorbereitung über dynamische 
 Projektpläne zu steuern. 
 
Mit simcron PPS erhalten Sie für Ihr ERP-System ein modernes 
Assistenzsystem zur Auftragsfeinplanung, das optional über ein 
integriertes Multiprojektmanagement verfügt. Projektrelevante 
Fertigungsvorgänge werden dabei so referenziert, dass mit der 
Freigabe eines Produktionsplans in der Fertigungsplanung der 

Auftragsfortschritt gleichzeitig im Projektplan dokumentiert 
wird. Jeder Projektmanager sieht in seiner persönlichen Ist-Sicht 
fortlaufend, wie sich begrenzte Produktionskapazitäten sowie 
Kooperations- und Einkaufstermine auf die Termine im Projekt 
auswirken. Die Relevanz geänderter Projektzieltermine für die 
Feinplanung wird im APS-Leitstand visualisiert. 
 
Durch die Projektintegration werden die Kernfunktionalitäten des 
Assistenzsystems, wie z.B. die regelbasierte Multiressourcen -
simulation, die Gesamt- und Bereichsplanung, Montage- und 
 Absatzplanung deutlich verbessert. Neben den Schnittstellen 
zum ERP-System stellt simcron PPS auch solche zu externen 
Projektmanagementsystemen zur Verfügung. 

Bild: alltrotec GmbH

Kontakt alltrotec GmbH 
Rankestraße 35 • 01139 Dresden 

 

- Anzeige -

Tel.: 0351 83283 -0 • Fax.: 0351 83283 -88 
info@alltrotec.de • www.alltrotec.de
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Kontaktbeschränkungen und Rei-
severbote verhindern nicht nur 
Veranstaltungen wie etwa Mes-

sen, sondern können auch Inbetriebnah-
men, Reparaturen und Servicearbeiten 
ausbremsen. Gemeinsam mit dem IT-
Spezialisten Raumtänzer hat der Spezial-
maschinenbauer Heinrich Kuper eine Lö-
sung gefunden, die dabei via Augmen-
ted-Reality-Technologie visuelle Hilfe leis-
tet. „Ein Anlagenstillstand kann so nicht 
nur zu Corona-Zeiten verhindert bezie-
hungsweise deutlich verkürzt werden“, 

sagt Gerd Meurer, Geschäftsführer bei 
Heinrich Kuper. Das Einsparpotenzial im 
weltweiten Service liegt Schätzungen zu-
folge bei bis zu 40 Prozent. Entwickelt 
wird die Lösung wird auf Basis der Soft-
ware Flux Remote.  

Entwicklungsstart 2020 

Schon vor den Einschränkungen im 
Zuge der Corona-Pandemie hatte Kuper 
Anfang 2020 mit der Entwicklung einer 
App zur Unterstützung des Service be-

gonnen. „Die AR-Spezialisten von Raum-
tänzer haben uns damals die Möglich-
keiten der Technologie vorgestellt“, erin-
nert sich Projektleiter Sebastian Möller. 
Als Montageeinsatzplaner koordiniert er 
die Arbeit der Servicetechniker des Ma-
schinebauers, dessen Maschinen zur 
Furnierverarbeitung und zur Verpackung 
vor allem in der holzverarbeitenden In-
dustrie und bei Möbelherstellern gefragt 
sind. Mit einem Exportanteil von 80 Pro-
zent ist das Serviceteam auf allen Kon-
tinenten unterwegs. „In einem Work-

Nicht für jeden Service-Fall muss sogleich ein Techniker eingeflogen werden, wenn die pas-
sende Technologie zur Verfügung steht. Beim Spezialmaschinenbauer Heinrich Kuper 
kommt im Service eine Augmented-Reality-Lösung zum Einsatz, die künftig auch Teil der 
Standard-Service-Vereinbarung werden soll.

EXTENDED REALITY  | SPEZIALMASCHINENBAU
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Techniker mit Augmented 
Reality zugeschaltet
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Besserer Service, weniger Reisen
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SPEZIALMASCHINENBAU

shop haben wir deshalb zu Beginn die gän-
gigen Anwendungsszenarien beschrieben 
und unsere Anforderungen an die neue 
Software definiert“, berichtet Möller. „Wir 
haben schnell gemerkt, dass für den digita-
len Service umfangreiche Vorleistungen er-
forderlich sind: präzise Definition aller Er-
satzteile, detaillierte Beschreibung der 
Montageleistungen, Kosten- und Zeitkalku-
lation etc.“ Mehr als 20.000 Artikel hält 
Kuper allein im Ersatzteillager bereit. Möller 
weiß: „Jeder Maschinenbauer, der einmal in 
diesen Prozess einsteigt, wird ihn ständig 
weiterentwickeln müssen.“ 

Fokus auf dem Kundennutzen 

Der Fokus liegt auf dem Kundennutzen. 
Wenn beispielsweise eine Furnierfügema-
schine nicht sauber arbeitet, ist schnelle 
Hilfe erforderlich, damit die Produktion nicht 
ins Stocken gerät. „Über unser Service-Por-
tal bekommt der Bediener vor Ort einen pas-
senden Ansprechpartner und kann sich mit-
tels Zugangs-Token direkt auf seinem Mo-
bilgerät einwählen“, erklärt Möller den Ab-
lauf. Per mobilem Endgerät kann die Pro-
blemstelle visualisiert werden. Über Marker 
oder Pfeile gibt der Service-Mitarbeiter dann 
Anleitungen zur Fehlersuche. „Entweder leis-
ten wir direkt Hilfe zur Selbsthilfe – also bei-
spielsweise beim Justieren von Werkzeugen 
oder Dosiereinheiten. Oder wir können so 
den Schaden präzisieren und sofort den 
Techniker mit dem richtigen Ersatzteil los-
schicken“, fasst der Montageeinsatzplaner 
zusammen. Besonderer Schulungsbedarf 
für die Anwender bestehe nicht. Erste Tests, 
beispielsweise bei Inbetriebnahmen an 
Standard-Maschinen, waren erfolgreich. 
Neben den Standard-Maschinen, die selbst 
meist über wenig eigene Software verfügen, 
kommen für die AR-Technologie nach Ein-
schätzung von Geschäftsführer Gerd Meu-
rer auch Sondermaschinen in Frage. „Bei 
diesen komplexen Anlagen ist oft Experten-
wissen wichtig. Die hochqualifizierten Tech-
niker können aber nicht ständig kreuz und 
quer zwischen Europa, Asien und Amerika 
unterwegs sein.“ 

Neue Geschäftsmodelle 

Die sofortige Verfügbarkeit via App macht 
sich bei der Kundenzufriedenheit bezahlt. 
Und auch der initiale Aufwand amortisiert 
sich laut der Kuper-Geschäftsführung 

schnell. Bei den Gesamtkosten einer Ma-
schine liege dieser im einstelligen Prozent-
bereich. „Grundsätzlich zeigen sich die 
Kunden offen dafür, den Mehrwert zu ho-
norieren“, sagt Sebastian Möller. Denkbar 
seien eine Pauschale beim Kauf der Ma-
schine oder auch Service-Abos. Das Unter-
nehmen hat sich entschieden, dass die Re-
mote App in Zukunft als Standard in die 
Service-Vereinbarungen zu integrieren. Flux 
Remote kann jeweils individuell am Bedarf 
des Kunden ausgerichtet werden. Mittels 
Deeplink lässt sich das Tool z.B. in beste-
hende Kundensysteme und -portale einbin-
den und auch in andere FluxProdukte inte-
grieren. „Mit virtuellen AR-Buttons, die an 
der Maschine verankert sind, kann so bei-
spielsweise direkt der zuständige Service-
leiter über Flux Remote kontaktiert wer-
den“, sagt Christian Terhechte, CEO bei 
Raumtänzer. „Mit Flux Remote entsteht 
mittels AR-Einsatz ein geteilter Raum, in 
dem Experte und Anwender ihre Aufgabe 
effizient gemeinsam lösen“, so Terhechte. 
Die dreidimensionale Visualisierung ermög-
licht es dem Spezialisten, direkt im Raum 
des Anrufenden einzugreifen. Er kann dort 
den Zielpunkt der nächsten Aktion markie-
ren, Diagramme, Datenblätter und Erklärvi-
deos platzieren. Die Software steht sowohl 
für Android als auch für iOS Smartphones 
und Tablets zur Verfügung.  

Emissionen sparen 

Die Service-Lösung hat auch Venjakob Ma-
schinenbau im Einsatz: „Wir haben im Pilot-
Projekt die Wartung unserer Ven Spray-
Baureihe so weit wie möglich auf Flux Re-
mote umgestellt“, sagt Geschäftsführer 
Christian Nüßer. Er bestätigt die Einsparpo-
tenziale, mit denen auch Kuper kalkuliert. 
„Die Wartungs- und Servicearbeiten können 
jetzt – angeleitet von den Inhouse-Techni-
kern – vor Ort erledigt werden. Unser Ser-
vicetechniker spart pro Fall zwischen vier 
Stunden und zwei Tagen An- und Abreise 
sowie die Reisekosten“, schildert Nüßer. 
Der geringere Reiseaufwand, gleichbedeu-
tend mit einem reduzierten CO2-Ausstoß, 
kommt dabei auch der Umwelt zugute.   ■ 
 

Der Autor Vitalij Hooge 
ist Projekt-Manager/Entwickler  

bei Raumtänzer. 
 

www.raumtaenzer.com

Machen Sie mit iPhysics  
den richtigen Schritt zu einem 
ganzheitlichen Engineering.

Sparen Sie durch die virtuelle  
Inbetriebnahme und den Einsatz des 
digitalen Zwillings wertvolle Zeit. 
Mit machineering haben Sie einen  
echten Experten für Simulation und  
Automation an Ihrer Seite, damit Sie Ihre 
vorhandenen Potenziale ausschöpfen 
können. Davon profitieren Sie als  
Maschinenbauer und Ihre Kunden  
aus allen Branchen gleichermaßen.  
Mit unserem Team unterstützen 
wir Sie auf Ihrem Weg. 

SIMULATION DAY 
12. Oktober 2021 für 
iPhysics-Beginner. 
Sichern Sie sich einen Platz für unseren 
5 stündigen Hands-on-Workshop sowie 
eine 14-tägige Testlizenz.
 
Lernen Sie iPhysics bei unserem kostenfreien 
Simulation Day kennen. Lassen Sie sich von 
unseren Experten die praktische Anwendung 
von iPhysics step-by-step zeigen, stellen Sie 
Fragen und erstellen Sie eigene Simulationen.  
Mit der Testlizenz haben Sie anschließend die 
Möglichkeit, iPhysics in Ihrem Unternehmen  
eingehend zu testen. Simulieren Sie Ihre eigenen 
Anlagen mit Unterstützung unserer Support- 
Hotline. Exklusiv, unverbindlich und kostenfrei -  
einfach überzeugend.

melden Sie sich gleich an -
SIMULATION DAY

Engineering auf 
einem neuen Level

T HE T IME S AV ER COMPA N Y
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Das US-amerikanische Unternehmen Greene Tweed pro-
duziert Thermoplast- und Verbundwerkstoffkomponen-
ten in kleinen Chargen. Aufgrund der Variantenvielfalt 

setzt das Unternehmen auf Automatisierungslösungen, die unter-
schiedliche Oberflächenbearbeitungsaufgaben ermöglichen. Mit 
dem Ziel, die eigenen Herstellungsprozesse weiter zu verbessern, 
entstand die Idee, eine neue Roboterzelle zu entwickeln und zu in-
tegrieren. Dadurch sollte sich das Entgraten für Bauteile aus dem 
Verbundwerkstoff Xycomp flexibler und effizienter gestalten.  

Robotergestütztes Entgraten  

Xycomp ist ein haltbarer und leichter thermoplastischer Verbund-
werkstoff. Er kann in eine Vielzahl komplexer Formen geformt 
werden. Daher kommt er vor allem in der Luft- und Raumfahrt als 
Ersatzstoff für Metall zum Einsatz. Seine Langlebigkeit und Form-
barkeit macht den Stoff zwar zu einem idealen Material für den 
Zielmarkt, führt jedoch auch zu geometrisch komplexen Kanten 
mit scharfen Graten, die sich nur schwer gleichmäßig entfernen 
lassen. Bei kleinen Formteilen entfernt Greene Tweed die Grate 
daher zweistufig —sowohl in einem maschinellen als auch einem 
manuellen Schritt. Zunächst greift ein Cobot das Teil und entfernt 
die Grate durch das Anfahren an eine fest stationierte Draht-
bürste. Anschließend wird das Werkstück in einem manuellen 
Entgratprozess fertiggestellt. Der erste Prozessschritt lässt sich 
nicht auf größeren Komponenten skalieren, sodass diese weiter-
hin manuell entgratet werden müssen. Dies führt zu uneinheitli-

Bauteile flexibel entgraten 
Prozesse automatisiert
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Greene Tweed generiert komplexe Bewegungspfade mit ArtiMinds RPS. Da 
unterschiedliche Werkzeuge für das Abtragen von Material verwendet wur-
den, mussten die Pfade auch auf die jeweiligen Szenarien übertragbar sein.

chen Ergebnissen und ist sehr zeitintensiv — Je nach Bauteil und 
der Menge an Graten dauert das Entgraten 15 bis 25 Minuten. 
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Xycomp-Teilen begann 
Greene Tweed zu überlegen, wie der Durchsatz erhöht werden 
könnte. Das interne Integrationsteam identifizierte dabei einige 
Schlüsselfaktoren und Herausforderungen und begann einen 
Partner zu suchen, der die Optimierungen umsetzen sollte. 

Projekt auf räumlicher Distanz 

Fündig wurde Greene Tweed beim Karlsruher Unternehmen Arti-
Minds. Dabei stellte die räumliche Distanz kein Problem dar: per 
Fernzugriff unterstützte der Dienstleister den Hersteller beim Vor-
bereiten, Überprüfen und Optimieren der Roboterprogramme. „Die 
Partnerschaft mit ArtiMinds beruhte auf Gegenseitigkeit und auf 
einem intensiven Austausch. Das hat es uns ermöglicht, eine so 
komplexe Roboteranwendung mit unserem eigenen Team zu rea-
lisieren", so Andrew Laich, Engineering Supervisor bei Greene 
Tweed. In den ersten Testläufen mit kleinen Komponenten hatte 
Greene Tweed versucht, die Teile mit individuell angepassten 
Werkzeugen und einfacher Roboterprogrammierung, also durch 
teachen einzelner Wegpunkte, zu entgraten. Aufgrund der geome-
trischen Komplexität der Produkte wurde jedoch schnell klar, dass 
langfristig eine individuellere Lösung benötigt wurde. Der Produ-
zent nutzte daher die Roboterprogrammiersoftware ArtiMinds 
RPS zur Umsetzung und Integration ihrer Entgrat-Anwendung.  

Roboterprogramme schnell erstellen  

Die Software unterstützt, Roboterprogramme zu erstellen und zu 
implementieren. Die Programme können offline vorbereitet wer-
den und die Kommunikation zwischen Peripheriegräten lässt sich 
ohne großen Aufwand einrichten. Logische Bedingungen können 
integriert und die Programme durch Simulation validieren werden, 
bevor sie auf das reale Robotersystem gelangen. Mit Blick auf 
komplexe Geometrien ermöglicht es die Software zudem, an-
hand von CAD-Modellen der Bauteile die Roboterbahnen exakter 
sowie automatisiert zu generieren. „Da wir unterschiedliche Werk-
zeuge für das Abtragen von Material verwenden, war es wichtig, 
dass die Pfade auf die unterschiedlichen Szenarien übertragbar 
sind. Außerdem vereinfacht die Software die Kommunikation zwi-
schen Roboter, SPS und HMI“, sagt Laich. Im nächsten Schritt 
wurde für das Abtragen des Materials nach einem neuen Werk-
zeug gesucht. Greene Tweed entschied sich schließlich für zwei 
Tools von ATI Industrial Automation, die das manuelle Entgraten 
einzelner Teilprozesse vollständig überflüssig machen sollten. Die 

Das Entgraten war beim US-Unternehmen Greene Tweed aufgrund des eingesetzten Ver-
bundstoffes sehr zeitaufwendig. Eine dafür entwickelte Roboterzelle konnte diesen Prozess 
nun automatisieren. Das Besondere: Die Zelle lässt sich je nach Bauteil anpassen. 
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beiden Werkzeuge (CRT und RC151) ver-
fügen über eine integrierte radiale Aus-
gleichsfunktion, um die Kontaktkräfte 
trotz Variation der Teile beizubehalten. 
Das CRT erzeugt eine Feilbewegung, 
 geeignet für Innenecken und tiefe Nuten, 
während das RC151 eine Drehspindel ist, 
die Grate entfernen kann. 

Werkzeugwechsel automatisch  

Komplex geformte Verbundwerkstoffteile 
aus Xycomp weisen typischerweise Grate 
auf, die mechanisch widerstandsfähig und 
in der Form komplex sind. Daher lassen 
sie sich nur schwer entfernen. Die Nach-
giebigkeit der ATI-Werkzeuge in Kombina-
tion mit ArtiMinds RPS machte es einfa-
cher, dieses Problem zu lösen. Um einen 
nahtlosen, automatischen Werkzeug-
wechsel zu ermöglichen, integrierte 
Greene Tweed auch den ATI Robotic Tool 
Changer in die Zelle. Zur Konfiguration der 
Prozessparameter für den Roboter und 
die Endeffektoren nutzten die Beschäftig-

ten die Wizards und Schritt-für-Schritt-An-
leitungen der Software.   

Bearbeitungszeit halbiert 

Mit der Roboter-Entgratzelle gelang es, die 
Gesamtbearbeitungszeit der Teile mehr 
als zu halbieren und Nachbearbeitungen 
per Hand überflüssig zu machen. Die Be-
diener der alten Entgratzelle werden an 
Stelle weiterhin gebraucht. Auch wurde die 
Gesamtproduktionskapazität gesteigert. 
Der größte Vorteil der Roboterzelle ist, 
dass sie sich für weitere Prozesse anpas-
sen lässt. Denn auf der einen Seite verein-
facht die Software durch automatische 
Bahnplanung die Bearbeitung unterschied-
licher Bauteile und die Konfiguration der 
Programmparameter. Auf der anderen 
Seite arbeiten die Werkzeuge von ATI mit 
einer pneumatischen, anpassbaren Nach-
giebigkeit, die je nach Anwendungen ein-
gestellt werden kann. So kann das produ-
zierende Unternehmen die Zelle umpro-
grammieren und die Werkzeuge für unter-

schiedliche Oberflächen oder die Bearbei-
tung verschiedener Teile umfunktionieren. 

Knowhow für die Zukunft 

Das Team von Andrew Laich ist nun selbst 
in der Lage, Roboterprogramme für die 
Zelle zu erstellen, die auch für künftige 
Projekte anpassbar sind. Da die neue Ent-
gratzelle selbst entwickelt wurde, bleibt 
das Unternehmen unabhängig und die 
Mitarbeiter konnten ihre Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. „Unser Integrations-
team ist nun in der Lage, das gewonnene 
Knowhow auf zukünftige Cobot-gesteu-
erte Fertigungslösungen anzuwenden, 
wodurch wir noch innovativer und flexibler 
agieren können“, sagt Laich.                     ■ 
 
Die Autorinnen: Erica LaGarde ist Senior Marke-
ting Communications Specialist bei ATI Indus-
trial Automation und Silke Glasstetter ist Head 

of Marketing bei ArtiMinds Robotics GmbH. 
 

www.artiminds.com 

DUALIS GmbH IT Solution

- Anzeige -

Mit 3D-Simulation Roboterzellen besser gestalten

Die 3D-Simulationsplattform von Visual Components, für die die 
DUALIS GmbH IT Solution als spezialisierter Vertriebspartner 
fungiert, ermöglicht u.a. die drei dimensional e Roboter simulation. 
Dabei kommt zunehmend die Offline-Programmierung (OLP) 
zum Einsatz. Sie ermöglicht die Planung und Optimierung des 
Roboterzellen layouts, die virtuelle Inbetriebnahme des Roboters 
und die Verkürzung der Zeit bis zur Produk tions aufnahme. 
 Dadurch ergeben sich bedeutende Vorteile für Automatisierungs -
projekte: spürbare Zeitersparnis, eine höhere Produktivität und 
wesentliche Kosten einsparungen.  
 
DUALIS unterstützt seine Kunden dabei, Visual Components 
 einzuführen, Machbarkeits studien/Evaluationen durchzuführen 
und schult für den Umgang mit der Software. Der Spezialist 
 richtet die 3D-Simulationsplattform bei Bedarf auf die jeweiligen 
Anforder ungen aus und ent wickelt kompatible Add-ons. Diese 
Lösungen sind sofort einsetzbar und tragen zu höherer Effizienz 
und Planungssicherheit bei.

Die Planung und Gestaltung neuer Roboter zellen kann selbst für sehr er fahrene Ingenieure eine Herausfor-
derung darstellen: unzählige bewegliche Teile, unbe kannte Parameter und kurze Taktzeiten. Der Einsatz von 
Software für die Offline-Programmierung (OLP) ist für Fach leute in der Fertigung daher essenziell. Mit den 
DUALIS-Lösungen zur 3D-Ferti gungs simu lation gewinnen Verantwortliche Planungs  sicher heit.

Kontakt 
DUALIS GmbH IT Solution 
Breitscheidstraße 36, 01237 Dresden 
Tel.: +49 351 47791 0 
Fax: +49 351 47791 99 
dualis@dualis-it.de • www.dualis-it.de
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ERP-Projekte sind komplex und 
binden je nach Umfang eine 
nicht zu unterschätzende Anzahl 

an Ressourcen über einen längeren 
Zeitraum an sich. Vor diesem Hinter-
grund hat Poesis Consulting eine Stu-
die zum Thema ERP-Umstellung durch-
geführt, an der Unternehmen aus Öster-

reich und Deutschland mit 80 bis 2200 
Mitarbeitern teilnahmen. Die Kernergeb-
nisse werden im folgenden erläutert. 

Softwareauswahl 

Eine der ersten Fragen, die bei einer ERP-
Umstellung aufkommt, ist die Frage 

nach der passenden Software. Dabei ist 
man prinzipiell mit zwei Möglichkeiten 
konfrontiert: Update auf eine aktuellere 
Version der sich schon in Betrieb befind-
lichen Software, oder der Wechsel zu 
einem anderen Software-Anbieter. Bei 
der Entscheidung können einige Leitre-
geln helfen. Es gibt gute Gründe für die 
weitere Verwendung einer Software, wie 
etwa ein ähnlicher Aufbau und eine be-
kannte Benutzer-Oberfläche. Dadurch 
wird beispielsweise die Umstellung auf-
grund des bereits vorhandenen Wissens 
erleichtert. Zudem ist die Überführung 
einfacher, Geschäftsbeziehungen und 
Kontakte zum Softwarehersteller bleiben 
bestehen, häufig besteht die Möglichkeit 
bereits verhandelte Lizenzen ins neue 
System übernehmen zu können, Third 
Party Tools sind bereits bekannt und der 
Schulungsaufwand ist geringer. Doch 
auch für einen Anbieterwechsel gibt es 

ERP-Einführungen sind bekanntermaßen mit einem enor-
men Aufwand und hohen Kosten verbunden. Welche 
 Aspekte bei der Bewältigung dieser Herkulesaufgabe die 
zentralen und erfolgversprechenden sind, hat die Unterneh-
mensberatung Poesis im Rahmen einer Studie erhoben. 

Herkulesaufgabe:  
ERP-Projekte meistern

ERP-Einführung und -Umstellung
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Gründe. Die am häufigsten genannten 
sind dabei Unzufriedenheit mit der be-
kannten Software, deren begrenzter 
Funktionsumfang sowie die Änderung 
des Geschäftsmodells und der damit ein-
hergehenden nicht mehr länger gegebe-
nen Passung mit dem bestehenden An-
gebot des Anbieters. Ungeachtet dessen, 
ob man weiterhin in der Anbieter-Welt 
bleibt oder nicht, bildet ein strukturiertes 
Evaluations- und Auswahlverfahren ba-
sierend auf den Anforderungen der zu-
künftigen Prozesse, die rechtzeitige Ein-
bindung der beteiligten Personen sowie 
die Rückendeckung durch die Geschäfts-
führung und die Unterstützung durch ex-
terne Spezialisten eine gute Grundlage, 
um die richtigen Software zu finden. 

IT-Landschaft 

Nach der Auswahl muss die ERP-Soft-
ware in die bereits existierende IT-Sys-
temlandschaft integriert werden. Dabei 
nennen die Befragten das CRM-System 
als das am meisten betroffene IT-Sys-
tem, wenn es um den Anschluss an ein 
ERP-System geht. Ferner erachten die 
Befragten die Schnittstelle zu externen 
Dienstleistern oder auch das Reporting 
als wesentlich, da deren Integration zen-
trale Faktoren für eine erfolgreiche ERP-
Umstellung sind. Als immer wiederkeh-
rendes Kriterium für die Auswahl des 
ERP-Systems wird von den Befragten die 
Langlebigkeit der Software genannt – 
das zukünftige System sollte keine kon-
tinuierlichen Veränderungen in den Li-
zenzbestimmungen aufweisen und tech-
nologisch zukunftsweisende Vorausset-
zungen erfüllen. Da die meisten zeitge-
mäßen ERP-Lösungen cloudbasiert sind, 
müssen sich auch die Kunden gezwun-
genermaßen vermehrt mit einem Wech-
sel in die Cloud beschäftigen. Schließlich 
gibt es auch gute Gründe dafür, wie etwa 
geringere Anforderungen an die eigene 
Infrastruktur, Flexibilität in Sachen Nut-
zeranzahl und Lizenzen oder einfache 
Skalierbarkeit. Jedoch muss wie immer 
die Situation beurteilt werden, in der sich 
das jeweilige Unternehmen befindet. 
Auch heute kann eine On-Premise-Instal-
lation noch immer die bessere Wahl sein. 
Wie auch immer man sich entscheiden 
mag, es hat maßgebliche Auswirkungen 
auf das weitere Projekt. 

Go-Live 

Der Go-Live kann als Big Bang oder in 
Etappen (modular oder über Mandan-
ten) erfolgen. Ein Big Bang eignet sich 
dabei vor allem, wenn starke Abhängig-
keiten zwischen den Systemen beste-
hen und hoch-integrative Prozesse be-
trieben werden. Es ist zwar die riskan-
teste Form des Go-Lives, oftmals aber 
weniger komplex und ressourcenscho-
nender. Dabei wird auf ein konkretes 
Datum hingearbeitet, ab welchem die 
Nutzung des Alt-Systems beendet wird. 
Ein Go-Live in Etappen reduziert im Ver-
gleich dazu das Risiko, da weniger In-
halte zu einem dezidierten Zeitpunkt live 
gehen und weniger Ressourcen gleich-
zeitig gebunden werden. Man kann 
auch von einer Art Lerneffekt profitieren, 
da mehrere zeitlich aufeinanderfolgende 
Go-Lives – über Module oder Mandan-
ten hinweg – stattfinden. Dadurch wird 
jedoch zwangsläufig die Projektlaufzeit 
verlängert, womit auch ein erhöhter Pla-
nungsaufwand einhergeht. Zudem ist 
ein solcher Go-Live komplexer.   

Projektmethodik 

Zu den gängigsten Projektmethodiken 
zählen zum einen der Wasserfall-An-
satz, zum anderen agile Vorgehenswei-
sen. Zudem gibt es unterschiedliche 
Mischformen. Basierend auf den Exper-
tengesprächen der Poesis-Studie ist 
keine klare Präferenz für eine der Me-
thoden erkennbar. Obwohl in der Soft-
wareentwicklung agile Projektmethoden 
immer mehr an Bedeutung gewinnen, 
setzt man bei ERP-Projekten oft noch 
auf klassische Wasserfall-Methoden 
oder auf Mischformen. Hybride Formen 
haben dabei oft den Vorteil, dass besser 
auf die jeweiligen Anforderungen einge-
gangen werden kann. Beispielsweise 
kann von einem Phasenplan mit agilen 
Elementen in den einzelnen Phasen pro-
fitiert werden. Die Anzahl an Sprints ist 
dabei vorgegeben (planbarer Wasser-
fallansatz) und durch kurze Entwick-
lungszyklen wird eine schnelle Ab-
nahme von Entwicklungen sowie Paral-
lelisierung von Aufgaben ermöglicht. Bei 
der Auswahl der Methode  können Un-
ternehmen dabei auch auf die Expertise 
externer Partner zurückgreifen.  

Externe Partner 

Ein Großteil der befragten Unternehmen 
arbeitet neben dem Implementierungs-
partner auch mit externen Beratungs-
dienstleistern zusammen. Dabei spielt 
es keine Rolle in welcher Phase des Pro-
jekts man sich befindet. Zu Projektbe-
ginn kann ein strukturiertes und zielge-
richtetes Auswahlverfahren Sicherheit 
schaffen. Im weiteren Projektverlauf  
können Unternehmen von der Erfahrung 
des externen Partners proftieren. Zudem 
können fehlende interne Ressourcen 
aufgefangen werden. Externe Berater 
helfen auch bei der Umsetzung inner-
halb des zeitlich und finanziell gesteck-
ten Rahmens. Eine weitere häufig über-
sehene, aber nicht zu vernachlässigende 
Aufgabe externer Beratungsdienstleister 
ist darüber hinaus die Vermittlerrolle 
zwischen Anwender-Unternehmen und 
Implementierungspartner. 

Fit in die Zukunft 

Die Umstellung eines ERP-Systems ist 
eine komplexe Aufgabe, mit der sich 
Unternehmen oft erst sehr spät be-
schäftigen. Dabei gilt: Je früher und 
umsichtiger sich Unternehmen dazu 
Gedanken machen, desto eher wird es 
in der Lage sein, signifikante Einfluss-
faktoren zu berücksichtigen. Neben den 
Herausforderungen, die mit einer ERP-
Umstellung einhergehen, birgt ein sol-
cher Schritt aber auch Chancen. Es 
zeigt sich, dass ein Unternehmen im 
Zuge einer ERP-Umstellung ‘fitter’ wird, 
da es an Projekterfahrung, Skills, Know-
how oder auch Methodenkompetenz 
gewinnt. Zusätzlich werden die internen 
Prozesse optimiert sowie alteingeses-
sene Muster hinterfragt und verändert. 
Kurz um: Im Zuge einer erfolgreichen 
ERP-Umstellung professionalisiert sich 
das Unternehmen und eröffnet sich 
dabei beträchtliche Chancen, sich zu-
kunftssicher auszurichten.                   ■ 
 
 

Die Autoren:  
David Uecker und Lisa Frühstück  
sind Management Consultants 
bei Poesis Consulting GmbH. 

 
www.poesis.at
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Rohre und Leitungen ermöglichen 
die Ver- und Entsorgung von In-
dustrie-, Gewerbe- und Privatge-

bäuden. Um diese in das Gebäude ein-
zuführen, muss die Gebäudehülle durch-
drungen und das Bauwerk weiterhin vor 
Wasser, Feuer sowie Rauchgas abge-
schottet und geschützt werden. Hier 
kommt das Unternehmen Doyma mit 
Sitz im niedersächsischen Oyten ins 
Spiel. Das Unternehmen fertigt Dich-
tungs- und Brandschutzsysteme und 
agiert in den drei Kernkompetenzfeldern 
Tiefbau, Gebäudetechnik und Energie-
versorgung. Zum Portfolio gehören 
Durchführungssysteme für Rohre, 
Kabel, Ein- und Mehrspartenhauseinfüh-
rungen für Ver- und Entsorgungsleitun-

gen, Brandschutzprodukte  sowie Son-
derkonstruktionen und Spezialanferti-
gungen von Dichtungssystemen. 

25 Jahre Garantie 

Auf seine Produkte gibt das Familienun-
ternehmen 25 Jahre Garantie. Dafür  
hat Doyma ein funktionierendes Quali-
tätsmanagement aufgebaut. „Vor eini-
ger Zeit wurde uns empfohlen, über 
eine digitale Lösung zur Abbildung un-
seres Qualitätsmanagementsystems 
nachzudenken, um zukunftsfähig zu 
bleiben“, erklärt Volker Landscheidt, der 
die Qualitätssicherung verantwortet. 
Das Unternehmen entschied sich für 
die Einführung des integrierten Ma-

nagementsystems IMS Enterprise des 
Aachener Unternehmens Consense. 
„Wir haben uns eine Lösung gewünscht, 
mit der wir Prozesse und Dokumente in 
einem System zusammenbringen. Au-
ßerdem sollte uns das neue QM-Sys-
tem dabei unterstützen, die in Protokol-
len definierten Aufgaben zusammen 
mit Maßnahmen aus anderen Quellen 
in ein zentrales Maßnahmenmanage-
ment zu überführen“, so Landscheidt.  

200 Prozessanwendungen  
eingepflegt 

Im April 2017 wurde mit dem Aufbau 
des neuen Managementsystems be-
gonnen. Ziel war es, die Anfang 2018 

25 Jahre Garantie gibt Doyma auf seine Dichtungs- und Brandschutzsysteme für Tiefbau, 
Gebäudetechnik und Energieversorgung. Bei einer solchen Zeitspanne muss sich das  
Unternehmen auf die Qualität seiner Produkte verlassen können. Diese unterstützt seit 
2018 die Qualitätsmanagement-Software von Consense. 

Der Rahmen  
für 25 Jahre  

Gewährleistung

Qualitätsmanagement bei Doyma
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Sämtliche Betriebsanwei-
sungen sind in Consense 
IMS Enterprise hinterlegt.
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für Doyma anstehende Migration der 
ISO9001 auf die Revision aus 2015 mit-
hilfe von Consense umzusetzen. Ein ex-
ternes Audit bildete die gesetzte Dead-
line für die Einführung. Für jeden Unter-
nehmensbereich wurde ein Key-User 
benannt, der eine Schulung durchlief, 
um anschließend die Prozesse für sei-
nen Bereich zu beschreiben. Rund 200 
Prozessanweisungen wurden in das 
QM-System eingepflegt. Mit der Soft-
ware können die Prozesse in Form von 
Flussdiagrammen abgebildet werden, 
entsprechend der tatsächlichen Abläufe 
im Unternehmen. Alle Prozessschritte 
wurden dabei mit den verantwortlichen 
Mitarbeitern und dazugehörigen Doku-
menten verknüpft. Die Zugriffsberechti-
gungen wurden durch Rollen und 
Rechte geregelt. „Die Darstellung in 
Form von Flussdiagrammen war ein 
entscheidender Vorteil im Vergleich zu 
unserem alten System. Schnittstellen 
oder Verknüpfungen zu anderen Pro-
zessen können jetzt einfacher als mit 
vielen Worten dargestellt werden. Beim 
Modellieren der Prozesse macht man 
sich außerdem intensiv Gedanken darü-
ber, wie diese in der Realität tatsächlich 
ablaufen. Das gibt die Chance zum Ver-
bessern“, findet Volker Landscheidt. 

Personalisierte Startseite 

Zum externen Audit Anfang 2018 waren 
dann etwa 90 Prozent der Prozesse und 
Dokumente in der Software enthalten. 
enthalten. „Unser Auditor war begeistert, 
dass wir in so kurzer Zeit die Dokumen-
tation in die digitale Form gebracht hat-
ten“, so Landscheidt. Ihn freut beson-
ders, dass das Audit zugleich bestätigte, 
dass sich die Doyma-Mitarbeiter bereits 
nach kurzer Zeit gut im System zurecht-
fanden und es auch wirklich nutzten. 
Die Software wird von Mitarbeitern im 
Büro und der Produktion gleichermaßen 
eingesetzt. Meldet sich ein Mitarbeiter 
im System an, gelangt er auf seine per-
sonalisierte Startseite, auf der er einen 
genauen Überblick über ihn betreffende 
Prozesse sowie die anstehenden Aufga-
ben erhält. „Wir nutzen die Startseite au-
ßerdem, um die Unternehmensziele be-
kanntzumachen und Neuigkeiten zu ver-
breiten, z.B. neue Kollegen vorzustellen.“ 
Die Mitarbeiter bei Doyma schätzen vor 

allem die Suchfunktion der Software, in 
der inzwischen sämtliche Betriebsan-
weisungen hinterlegt sind.  

Modularer Aufbau 

Die Basisversion der QM-Software lässt 
sich durch weitere Module ergänzen, 
z.B. Maßnahmenmanagement, Auditma-
nagement oder Kennzahlenmanage-
ment. Bei Doyma kommt u.a. das elek-
tronische Formularmanagement Forms-
von Consense zum Einsatz, mit dem 
sich dynamische Formulare inklusive au-
tomatisierter Workflows erstellen, ver-
walten und auswerten lassen. Die Inte-
gration bestehender Formulare ist dabei 
auch ohne spezielle IT-Kenntnisse mög-
lich. Diese werden online ausgefüllt und 
nach einem strukturierten Workflow an 
die entsprechenden Stellen weiterver-
teilt, bearbeitet und archiviert. Wieder-
kehrende Prozesse lassen sich dabei 
ebenfalls automatisieren.  „Einige zuvor 
schon existierende Formulare werden 
jetzt über ‚Vorgänge’ angelegt und über 
Consense Forms geregelt. Ein Beispiel 
ist der klassische Unfallbericht. Er wird 
ausgefüllt und über einen vorgezeichne-
ten Weg im System an die entsprechen-
den Stellen im Unternehmen geleitet. 
Man kann Fotos oder weitere Unterlagen 
ergänzen und den Bericht mit Maßnah-
men verknüpfen. Am Ende wird er auto-
matisch archiviert” so Landscheidt. Man 
wisse zudem immer genau, wo sich ein 
Dokument gerade befindet. Neben den 
Unfallberichten werden auch weitere Do-
kumente wie etwa Anträge für die Nut-

zung von Gefahrstoffen mit Forms ge-
lenkt. Zukünftig sollen z.B. auch interne 
Bestellungen über das Tool geregelt wer-
den. „Allerdings ist der Aufbau etwas an-
spruchsvoller, da es im Workflow viele 
Abzweigungen gibt. Wir sind aber schon 
bei den Probeläufen, sodass ich zuver-
sichtlich bin, dass wir auch hier Forms 
bald nutzen werden“, sagt Landscheidt.  

Weitere Module geplant 

Die softwarebasierte Unterstützung des 
Qualitätsmanagements bringt im Ar-
beitsalltag viele Erleichterungen und Zeit-
ersparnis mit sich. Ein Beispiel:  „Die Er-
füllung der ISO9001 erfordert unter ande-
rem auch die Wirksamkeitsprüfung von 
Maßnahmen. Diese rutschen einem im 
Tagesgeschäft schnell einmal durch. Das 
kann jetzt nicht mehr passieren, denn 
das System erinnert daran. Bei Audits ist 
dann auch der Nachweis sehr viel einfa-
cher“, so Volker Landscheidt. Auch für 
den Ausbau des QM-Systems gibt es be-
reits Pläne: Wenn der Prozess für die in-
ternen Bestellungen erstellt ist, kann sich 
Landscheidt vorstellen, auch das Verbes-
serungsvorschlagswesen über die Con-
sense-Lösung zu organisieren. Über das 
Modul Schulungsmanagement könnten 
zudem künftig auch die Weiterbildungs-
maßnahmen über das Managementsys-
tem organisiert werden.                        ■ 
 

Die Autorin Dr. Iris Bruns ist Teil der  
Geschäftsführung von ConSense GmbH. 

 
www.consense-gmbh.de

Im Integrierten Managementsystem sind alle Prozessschritte und Zuständigkeiten beschrieben.
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Verunreinigte Lebensmittel, schad-
stoffbelastetes Kinderspielzeug 
oder defekte Autos – aus vielen 

Bereichen werden Produkte zurückgeru-
fen. Allein die Autohersteller verzeichne-
ten 2019 600 Rückrufaktionen in 
Deutschland, meldet das Kraftfahrt-Bun-
desamt. Ein Rückruf kann dabei die Kun-
denzufriedenheit senken und einem Un-
ternehmen auch dauerhaft schaden. 
Zudem entstehen hohe Kosten. Eine 
strenge Prozesskontrolle, die die Produk-
tionskette automatisiert und die Qualität 

lückenlos überwacht, kann diesem Szena-
rio entgegenwirken. Dabei ist es ein Vor-
teil, wenn die Prozesskontrolle Teil eines 
ERP-Systems ist. Denn dann kommt es 
nicht zu durch unterschiedliche Software-
systeme bedingten Brüchen in der Pro-
zesssteuerung und im Datenfluss.  

Aus Fehlern werden Folgefehler 

Angenommen beim Wareneingang wird 
die Qualität der Chargen nicht gemäß 
den Kunden- und Unternehmensspezifi-

kationen geprüft: Es könnten falsche, 
minderwertige oder ungeeignete Kompo-
nenten oder Zutaten verwendet werden. 
Diese Fehler können sich im weiteren 
Verlauf auf das fertige Produkt übertra-
gen. Es gilt, Qualitätsprobleme in der Lie-
ferkette so früh wie möglich zu identifi-
zieren. Bei den Investitionen in die Quali-
täts- und Prozesskontrolle können sich 
Unternehmen an der 1-10-100-Regel ori-
entieren. 1€ für Vorkehrungen, die von 
Beginn an zur Qualitätskontrolle getrof-
fen werden, wird bereits zu 10€ Korrek-

ERP-System als  
Qualitätsmanager

Prozesskontrolle per Business Software
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Treu dem Motto ‘Viele Köche verderben den Brei’ können in der Fertigung zu viele Systeme 
auf Kosten der Transparenz und der Produktqualität gehen. Eine Prozesskontrolle aus dem 
ERP-System heraus ermöglicht es, solche Qualitätsprobleme früh zu erkennen.
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turkosten für die spätere Beseitigung von 
Problemen. Bei einem Produktionsausfall 
oder Schaden belaufen sich diese Kos-
ten auf 100€ oder mehr. Es lohnt sich 
also, Abläufe fehlerresistent aufzubauen. 
Eine lückenlose Prozesskontrolle, die be-
reits am Wareneingang beginnt und über 
die Produktion bis zum Versand jeden 
Schritt überwacht und den Prozess dann 
unter Umständen stoppt, bietet ein 
hohes Maß an Sicherheit.  

Zu viele Systeme 

Zur Prozesssteuerung werden oftmals 
die Basisfunktionalitäten des ERP-Sys-
tems mit externen Systemen wie der Pro-
duktionsplanung und -steuerung, dem 
Wareneingang, dem Versand, der Doku-
mentenerstellung oder der Qualitätskon-
trolle verknüpft. Auch die Prozessleitsys-
teme und Sensoren auf Maschinenebene 
sind oft miteingebunden. Das erfordert 
eine starke Integration von Drittsystemen 
und den damit verbundenen Daten. Auf-
grund von Ablauf- und Datenunterbre-
chungen kann das jedoch zu Schwach-
stellen in der Verfolgung des Produkti-
onsprozesses führen. Durch parallele Da-
teneingaben beispielsweise in Excel oder 
Access kann ein System entstehen, in 
dem Fehler nicht erkannt oder nur unge-
nügend gemeldet werden. Im weiteren 
Verlauf können Folgefehler entstehen. 
Das eingesetzte ERP-System sollte daher 
direkten Zugriff auf Fertigungsabläufe, 
Lieferkettenmanagement, Qualitätskon-

trolle und Lagerverwaltung haben und 
diese auch steuern können.  

Erlauben oder stoppen 

Für eine automatisierte Prozesskontrolle 
aus dem ERP-System heraus sollten Un-
ternehmen zunächst die Qualitätsprüf-
punkte in ihrem Produktionsprozess fest-
legen – in allen Bereichen: Beschaffung, 
Wareneingang, Produktion, Versand und 
Dokumentenerstellung. Im Anschluss 
müssen die Qualitätsspezifikationen auf 
Artikel-, Rezeptur- und Kundenebene für 
jeden Prüfpunkt definiert werden. Zum 
Schluss wird ein Eskalationsverfahren für 
den Prozessstopp bestimmt. In der Folge 
können im Produktionsprozess die defi-
nierten Qualitätsvorgaben mit den Daten 
oder berechneten Werten aus dem jewei-
ligen Prozessschritt verglichen werden. 
Basierend auf definierten Toleranzen wird 
der weitere Verlauf des Prozesses schließ-
lich entweder erlaubt oder gestoppt. 
Selbst wenn der vom System generierte 
Stopp ignoriert wird, verhindert die Pro-
zesskontrolle im ERP-System die Ausfüh-
rung nachfolgender Prozessschritte. 

Anforderungen früh definieren 

Bereits in der Produktentwicklung kön-
nen die Eigenschaften und Qualitätsan-
forderungen der Zwischen- und der End-
produkte definiert werden. Speziell die 
Qualitätsdaten werden auch bei der Ma-
terialbedarfsplanung direkt berücksich-

tigt. Der Wareneingang ist dann der erste 
Kontrollpunkt, der auf Basis von Artikel-
stammdaten und verknüpften Qualitäts-
spezifikationen anzeigt, welche Artikel 
die Qualitätskontrolle durchlaufen müs-
sen und welche Schritte dafür erforder-
lich sind. Die erste Möglichkeit, den Pro-
duktionsprozess zu stoppen, liegt bei der 
Bestückung des Produktionsauftrages. 
Diese wird meist durch einen Mitarbeiter 
mithilfe des Lagerverwaltungssystem 
(LVS) und unter Verwendung von mobi-
len Scannern vorgenommen. Das ERP-
System erkennt den Kontrollprozess und 
kann so die Ausgabe von nicht freigege-
benen Teilen verhindern. 

Letzte Kontrollmöglichkeit 

Hat die Produktion die Fertigstellung des 
Auftrags gemeldet, wird an einem weite-
ren Kontrollpunkt überprüft, ob die fertig-
gestellte Menge ausreichend Rohstoffe, 
Zwischenmaterialien oder Produkte ver-
braucht hat. Sie vergleicht eine fertige 
Chargenmenge mit der Summe der In-
haltsstoffmengen, multipliziert mit einem 
produktbasierten Toleranzprozentsatz. 
Wenn zum Beispiel eine Produktion-
scharge von 4.400kg nun Inhaltsstoffe 
von 5.000kg zeigt und die Toleranzrate 
zehn Prozent beträgt, muss das System 
den Prozess anhalten, da die maximale 
fertige Menge nur 4.500kg betragen darf. 
Am Ende des Produktionsprozesses er-
folgt noch die Überprüfung der fertigen 
Produkte gemäß den festgelegten Krite-
rien. Vor dem Versand wird noch einmal 
überprüft, ob alle vorherigen Qualitäts-
kontrollpunkte korrekt durchlaufen wur-
den. Das ERP-System kann auch hier den 
Prozess automatisiert stoppen, indem es 
die Erstellung von Frachtbriefen, Analyse-
zertifikaten, Gefahrgutpapieren, Packlis-
ten oder auch Pro-Forma Rechnungen 
unterbindet. Auf diese Weise ermöglicht 
ein ERP-System einen transparenten 
Überblick über die gesamte Prozesskette 
in Echtzeit. Qualitätsprobleme werden 
früh erkannt und Folgekosten können 
vermieden werden.                                  ■ 
 

Der Autor Scott Deakins  
ist Chief Operating Officer  

der Deacom, Inc. 
 

de.deacom.com 

Bild: Deacom, Inc.

069_ITP_7_2021.pdf  25.08.2021  15:52  Seite 69



PRODUKTIONSMANAGEMENT  | INDUSTRIE 4.0

70 IT&Production 7/2021

D ie Dynamisierung der Märkte, steigender Kosten- und 
Wettbewerbsdruck sowie höhere Kundenansprüche 
an die Produktindividualisierung haben die indus-

trielle Fertigung in den letzten Jahren stark verändert. Für 
neue Prozesse der Produktionsplanung und -steuerung wird 
ein Teil der Verantwortung heute auch von der IT getragen. 
Was hat sich in der letzten Dekade geändert? Und wie sehen 
die Anforderungen an Produktionslayouts heute aus? 

Innovativere Planung 

Ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt, dass 
bei vielen bestehenden Fabriken die Layouts 
angepasst und Neubauten innovativer 
geplant wurden. Das hat un-
terschiedl iche 

Gründe: Der Druck 
durch internationale Wettbe-
werber ist gestiegen. Zudem 
waren ausländische Konkurrenten in bestimm-
ten Bereichen nicht nur preislich überlegen, sondern 
auch auch in der Lage, neue Technologien schneller zur 
Marktreife zu bringen und zügiger auf veränderte Marktbedürf-
nisse zu reagieren. Daneben hat die Globalisierung zu einem er-
höhten Logistikbedarf und ungeahnten Abhängigkeiten geführt. 

Auch die Abstimmung innerhalb der Lieferketten ist komplexer 
geworden. So ist Collaboration, das Arbeiten in abge-
stimmten Netzwerken, heute ein nicht unerhebli-
cher Erfolgsfaktor für Industrieunterneh-
men. Doch nicht nur durch äußerli-
che Veränderungen ist Druck 
entstanden. Die Indus-
trie hat auch 
das Auf-

k o m -
men neuer 

Technologien ge-
nutzt, um Produktions-

layouts und -prozesse anzu-
passen und zu optimieren. 

Neue Produktionsverfahren 

Ein großer Trend in der Fertigung ist die Individua-
lisierung und die damit verbundene Variantenvielfalt 

von Produkten. Erreichbar sind diese Ziele oftmals nur durch Bil
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Der Begriff Industrie 4.0 ist nun schon seit fast einem Jahrzehnt präsent. Seitdem haben 
viele Industrieunternehmen neue Technologien ausgerollt und Produktionslayouts sowie 
-prozesse überarbeitet. Was hat sich auf dem Weg zur vernetzten und digitalisierten 
Produktion getan und was wirkt auf diese Entwicklung? 

Produktionslayouts im Wandel

Durchbruch der  
Matrixproduktion?
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wendigen Prozess. Charakteristisch für die Matrixproduktion 
sind konfigurierbare Produktionszellen sowie ein Teile- und 
Werkzeugtransport durch Automated Guided Vehicles (AGVs). 

Standards schaffen 

Moderne Fertigungslayouts und -verfahren erfordern einen rei-
bungslosen Datenaustausch zwischen Maschinen, Werkstü-
cken, Transportsystemen sowie der übergeordneten Planungs-
, Steuerungs- und Überwachungssoftware. In heterogenen Pro-
duktionslandschaften mit unterschiedlichen Maschinen, Da-
tenformaten und Kommunikationsstandards ist das jedoch nur 
schwer zu realisieren. Diese Herausforderung wurde mittler-
weile von DIN, ZVEI und der Plattform Industrie 4.0. aufgegrif-
fen. Unter dem Namen RAMI 4.0 (Referenzarchitekturmodell 
Industrie 4.0) definieren die Institutionen einheitliche Stan-
dards und Normen für das industrielle Internet. Eine Kernkom-
ponente ist dabei die sogenannte Verwaltungsschale – das di-
gitale Abbild jedes relevanten Objektes der vernetzten Produk-
tion im IIoT. Sie speichert nicht nur alle wichtigen Eigenschaf-
ten eines Objekts, sondern dient gleichzeitig als Kommunika-
tionsschnittstelle für die Einbindung des Gegenstands in die 
vernetzt organisierte Industrie-4.0-Produktion. Der Rollout des 
Konstrukts der Verwaltungsschale soll in Kürze erfolgen. 

Nachhaltigere Produktion 

Insgesamt werden moderne, automatisierte, intelligente 
und flexible Produktionsumgebungen in hohem Maße 

von einer leistungsstarken IT abhängen. Dabei werden 
künftig mehr Standards zum internen und unternehmens-

übergreifenden Datenaustausch zur Verfügung stehen. 
Immer mehr Produktionsumgebungen werden sich mithilfe di-
gitaler Technologien zudem virtuell in Betrieb nehmen und dy-
namisch simulieren lassen. Doch auch abseits aller Techno-
logien gibt es Aspekte, die den Wandel von Produktionslay-
outs vorantreiben werden. Fertigungsprozesse werden mit Un-
terstützung der Produktionslayouts realisiert. Effiziente Ferti-
gungs- und Logistikprozesse bilden damit das Fundament der 
Layouts, beispielsweise die Produktoptimierung im Hinblick 
auf fertigungsbezogene Features sowie das optimierte Ein-
steuern von Aufträgen innerhalb einer vernetzten und synchro-
nisierten Lieferkette. Verstärkt werden in den kommenden 
Jahren Themen wie Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität in den 
Fokus rücken. Zudem bleibt abzuwarten, ob sich zum Beispiel 
Lieferketten deglobalisieren werden oder sich Lösungen wi 
Production-as-a-Service auf breiter Strecke durchsetzen wer-
den. Eines scheint jedoch klar: Das Produktionslayout der Zu-
kunft ist nicht nur hoch flexibel, voll vernetzt und weitestge-
hend automatisiert, sondern auch umweltverträglich.      ■ 

 
 

Der Autor Thomas R. Mayer ist  
Mitglied des Management-Boards des  

Engineering-Unternehmens MR Plan Group. 
 

www.mrplan-group.com 

Einbeziehung moderner Produktionsverfahren. Eines der pro-
minentesten Beispiele ist das Schichtdruckverfahren. Laut einer 
Studie von Ernst & Young setzten 2019 bereits 63 Prozent aller 
deutschen Unternehmen diese Methodik ein. 2016 lag der An-
teil noch bei 37 Prozent. Hintergründe für den Zuwachs sind die 
Vorteile, die additive Fertigungsverfahren mit sich bringen: 
mehr Designfreiheit, die Möglichkeit von Design-Änderungen 
bis kurz vor Druckstart, Kosteneffizienz bei Kleinserien und Los-
größe 1, Unterstützung von Mass Customization, einfachere 
Umsetzung von Leichtbauteilen und kürzere Lieferketten. 

Digitale Technologien 

Die größten Veränderungen von Produktionslayouts sind je-
doch durch die rasante Entwicklung digitaler Technologien 
entstanden. Dazu zählen schnelle Kommunikationstechnolo-
gien und (Cloud-)Rechenressourcen ebenso wie neue Steue-
rungsmöglichkeiten für die Produktion. Mit dem industriellen 
Internet der Dinge werden Maschinendaten in Echtzeit ge-
sammelt, verarbeitet und ausgewertet. Dabei können die 
Daten nicht nur für die manuelle Überwachung genutzt wer-
den. Oft werden die großen Datenmengen auch von Machine-
Learning-Algorithmen analysiert und interpretiert, was wiede-

rum vorausschauende Wartung (Predictive Mainte-
nance) ermöglicht. Außerdem sind 

Unternehmen auf 

Basis von 
IIoT-Daten und KI-Algorithmen zu-

nehmend in der Lage, ihre Produktionsprozesse zu automa-
tisieren. Zur Automatisierung von Fabriken gehören auch Ro-
botik und fahrerlose Transportsysteme (FTS). So sorgen FTS 
- auch im Zusammenspiel mit manuell bedienten Fahrzeugen 
mittlerweile vielerorts für eine Optimierung der Produktions-
logistik. Softwareseitig wachsen Planung, Optimierung und 
Flottenmanagement zusammen. 

Neue Produktionskonzepte 

All diese Aspekte wirken sich direkt oder zumindest indirekt 
auf das Layout von Produktionsumgebungen aus. Insbeson-
dere entwickeln sich diese in Richtung kurzfristiger Anpas-
sungsfähigkeit und Automatisierung. Die Linienfertigung mit 
Band und Takt tritt in den Hintergrund, während neue Kon-
zepte wie die Matrixproduktion an Bedeutung gewinnen. Dabei 
sind die Systeme adaptiv konfiguriert. Die Stationen und An-
lagen lassen sich an veränderte Varianten oder Stückzahlen 
anpassen. Adaptiv sind auch die Produktionsprozesse. So 
durchlaufen Produkte jeweils nur den auftragsspezifisch not-
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Jeder Sensortyp hat seine eigenen 
Protokolle oder Datenschnittstel-
len. Neben IoT-Standards wie 

MQTT, COAP oder HTTP sind auch 
drahtlose Funkprotokolle wie z.B. NB-IoT 
oder LoRaWAN notwendig, die den mo-
bilen Einsatz von batteriebetriebenen 
Sensoren erlauben und hohe Reichwei-
ten bis zu mehreren Kilometern errei-
chen. Um die Sensordaten mit externen 
Daten aus operativen Systemen etwa für 
ERP oder CRM zu integrieren, ist es 
empfehlenswert, sie über eine Message 
Queue wie Kafka einzusammeln und von 
dort in die IoT-Plattform zu laden. Das 
entkoppelt die Datenquelle und der Da-
tensenke, was wiederum die Anbindung 
von neuen Systemen erleichtert. 

Entwicklung von Regelketten 

Bei der Vorverarbeitung der Eingangsda-
ten der Sensoren spart ein Low Code-An-

satz viel Zeit. Damit können auch Endan-
wender ohne tiefgreifende Programmier-
kenntnisse Berechnungslogiken, Aggre-
gationen oder Alarmschwellwerte imple-
mentieren. Tools wie Node-RED bieten vi-
suelle Regelketten, die sich vergleichs-

Aktuelle IoT-Plattformen sollten einige Mindestanfor -
derungen erfüllen, um als Grundlage für komplexere 
 Projekte in Frage zu kommen. Um diese geht es im 
 folgenden Artikel, beginnend bei der Konnektivität, also den 
unterstützten Protokollen und Schnittstellen.

Beispiel einer Alarmregelkette in Thingsboard

Säulen belastbarer  
IoT-Plattformen

Internet of Things 
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Eine solide IoT-Plattform benötigt ... 
Konnektivität durch die Unterstützung möglichst vieler verschiedener Protokolle und Schnittstellen, um keine 
Einschränkungen bei der Anbindung, etwa von Sensoren, zu haben. 
Low-Code-Werkzeuge oder Regelketten für die grafische Implementierung von Verarbeitungslogiken wie 
Alarm Handling oder Aggregationen. 
Device- und Assetmanagement für die Strukturierung und das In-Beziehung-Setzen der gespeicherten Daten, 
um Dashboards einfacher erstellen, aber auch um Zugriffsrechte hinterlegen zu können. 
Datenvisualisierungen, die durch die Nutzer entwickelt und bedient werden können und performante Abfra-
gezeiten bieten. 
Self-Service-Komponenten für tiefergehende Analyseanforderungen, etwa für die Auswertung der Beziehun-
gen zwischen Sensoren oder die Berechnung von Forecasts. 
Deployment-Optionen für die notwendige Flexibilität, um klein starten und dennoch Skalierungsoptionen 
haben zu können, unabhängig vom Betrieb in der Cloud, On-Premise oder als SaaS.                                        ■

Ihr TL&DR: 

weise einfach bedienen lassen: vorgefer-
tigte Knoten mit bestimmten Funktionen 
werden platziert und über Kanten mitei-
nander verbunden. Letztere geben die 
Datenflussrichtung vor. Die Lösung 
ThingsBoard beinhaltet sogar eine Kom-
ponente, die Prozesse innerhalb der IoT-
Plattform automatisieren kann. Kom-
plexe Verarbeitungsketten können zu-
sätzlich bei hohen Datenaufkommen in 
einem Queuing-System aufbereitet wer-
den. Mit Applikationen wie KafkaStreams 
oder KsqlDB lassen sich hochskalierbare 
Lösungen implementieren. 

Device und  
Asset Management 

Neben dem Speichern von Sensornach-
richten muss die Plattform auch Bezie-
hungen zwischen Sensoren oder ande-
ren Objekten abbilden können. Das um-
fasst die Metadatenpflege der Devices 
(Standort, Firmware oder Gerätetyp), 
aber auch die hierarchische Strukturie-
rung der Sensoren. Werden diese Bezie-
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hungen in der Plattform gepflegt, erge-
ben sich verschiedene Möglichkeiten: 
 

Drilldowns und Rollups in Dashboards, •
vom Gebäude bis zum Sensor, 
Naheliegende Abfragemöglichkeiten •
wie ‘Zeige mir alle Sensoren von Raum 
1 im Dashboard an’, 
Aggregationsstufen für Sensorwerte •
und Alarme wie ‘Gesamtzahl der 
Alarme im Gebäude’, 
Bessere Auffindbarkeit der Sensoren in •
der Plattform durch Gruppierung. 

 
Manche Plattformen – zum Beispiel  
ThingsBoard – erlauben die Definition von 
mehrschichtigen Hierarchiestrukturen so-
wohl für Sensoren als auch für Objekte. Es 
ist sogar möglich, Strukturen innerhalb 
von Kunden zu definieren, z.B. Sub-Kun-
den. Dieser Aspekt wird von Anwendern 
häufig unterschätzt, denn bei sehr vielen 
Sensoren verliert man ohne vorher be-
dachte Strukturen schnell den Überblick. 
Für eine tiefere Analyse der Beziehungen 
zwischen Sensoren und Objekten empfeh-
len sich Graph-Datenbanken wie Neo4j. 

Mandantenfähigkeit  
und Rollenkonzepte 

Für die Verwaltung verschiedener Benutzer 
und ihrer Rechte sind Rollenkonzepte und 
Mandantenfähigkeit wichtig. So können An-

wender auf die Daten des eigenen Mandan-
ten zugreifen, nicht aber auf die anderer. Se-
parate Verarbeitungslogiken vermeiden 
Konflikte unter den Mandanten. Tiefgrei-
fende Rollenkonzepte (RBAC, Role-Based 
Access Control) innerhalb eines Mandanten 
ermöglichen die Erstellung von Nutzergrup-
pen und Einstellung ihrer Berechtigungen. 
Rollen mit Lese-, Schreib- oder Vollzugriffen 
sollten sich definieren lassen. 

Visualisierung von Daten 

Datenvisualisierungen sollten nicht nur 
durch Dashboards möglich sein, sondern 
auch ein Monitoring von Echtzeit- und his-
torischen Daten bieten. Manche Plattfor-
men bieten auch das Anstoßen von Aktio-
nen außerhalb des Dashboards an, z.B. 
das Steuern von Produktionsanlagen oder 
das Senden von Gateway-Befehlen. Für 
historische Sensorwerte als Grundlage für 
Periodenvergleiche ist die Unterstützung 
von skalierbaren Datenbanken wichtig. 

Datenauswertungen 

Sind tiefere Analysen gefragt, sollte die 
Plattform Funktionalitäten für Self-Ser-
vice-Analysen oder Managementreports 
bieten, mit denen z.B. Periodenvergleiche 
oder Forecasts erstellt werden können. 
Um bei Störfällen schnell agieren zu kön-
nen, ist das Herstellen von Korrelationen 

Ein mit ThingsBoard erstelltes Dashboard

zwischen mehreren Sensortypen nütz-
lich oder die Unterstützung von Root 
Cause-Analysen. Manche Systeme unter-
stützen das nativ, für andere sind Erwei-
terungen oder Plugins erhältlich. 

Deployment-Optionen 

Das Plattformprojekt sollte am besten 
mit einem Proof of Concept auf einer vir-
tuellen Maschine in der Cloud oder 
einem On-Premise Server beginnen. So 
kann ein erster Pilot getestet werden, 
bevor in der nächsten Phase eine skalier-
bare Plattform mit Kubernetes und Kafka 
implementiert wird. Plattformen wie 
ThingsBoard eignen sich sehr gut für 
diese Vorgehensweise, da das Deploy-
ment On-Premise (auf eigener Hard-
ware), in der Cloud oder als SaaS mög-
lich ist. Nach der Pilotphase, die in der 
Regel auf einer monolithischen Architek-
tur beruht, alle Dienste laufen demnach 
auf einer Serverinstanz, kann auf den 
skalierbaren und ausfallsicheren Betrieb 
über Microservice migriert werden. Dafür 
werden alle internen Dienste durch Do-
cker Microservices abgebildet, die sich 
mit Kubernetes orchestrieren lassen.   ■ 
 

Der Autor Michael Deuchert ist Data Scientist 
bei der it-novum GmbH. 

 
www.it-novum.com
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D ie Maschinen in der Produktion 
werden zunehmend komplexer. 
Ihre Wartung erfordert, auch 

durch die zunehmende Digitalisierung 
von Maschinenkomponenten, immer 
mehr Knowhow der Fachleute. Diese 
haben aber oft volle Terminkalender und 
es kommt zu Wartezeiten. Ist es dann 
soweit, müssen Betriebe die Ausfallzeit 
ihrer zu wartenden Maschinen aufwen-
dig in ihre Betriebsabläufe integrieren. 
Außerdem ist jeder Besuch eines War-
tungstechnikers mit Kosten verbunden. 
Die Wartung selbst zu übernehmen, ist 
dabei meist keine Option: Schon aus 
Haftungs- und Maschinensicherheits-
gründen sind die Maschinenhersteller 
für die Wartung der Anlagen zuständig, 
nicht die Maschinenbetreiber. Gleichzei-
tig bedeuten Wartungen für die Maschi-
nenhersteller laufende Einnahmen, 
diese fallen aber unregelmäßig an und 

sind mit hohem Aufwand verbunden. 
Servicebereitstellung im Maschinenbau 
erfordert viel Wissen, Prozessverständ-
nis und Erfahrung, insbesondere bei 
Konfiguration, Wartung und Fehlerde-
tektion. Dafür brauchen Maschinenher-
steller qualifizierte Fachkräfte, die nicht 
nur teuer, sondern auch immer schwe-
rer zu finden sind.  

Selbstständige Wartung mit  
digitaler Unterstützung 

Fachleute des Fraunhofer-Instituts für 
Werkzeugmaschinen und Umformtechnik 
IWU, der Technischen Universität Dresden, 
der Metrom Mechatronische Maschinen 
GmbH, der Software AG und der TU Wien 
arbeiten an Lösungsansätzen für dieses 
Problem. Das Projekt ist Teil des vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
geförderten Technologieprogramms 

Smarte Datenwirtschaft, in dessen Rah-
men anwendungsnahe Forschung im Be-
reich digitaler Spitzentechnologien geför-
dert wird. Die Idee: Das Team des Projek-
tes ‘Auditlösung für ML-basierte, datenge-
triebene Dienstleistungen’ (kurz AUDIo, der 
Lesbarkeit halber künftig Audio) kreiert 
eine Plattform, die die Möglichkeit für 
einen sicheren, auditierfähigen und auto-
matisierten Austausch von Daten bietet. 
Dieser basiert auf der Distributed-Ledger-
Technologie, vielen besser bekannt als 
Blockchain. Zudem werden Dienstleistun-
gen wie Wartungen angeboten und zwi-
schen den beteiligten Akteuren, also Ma-
schinenhersteller bzw. Servicedienstleister 
und Maschinenbetreiber, vermittelt. 

Daten mit DLT gesichert 

Distributed-Ledger-Technologie (DLT) 
kommt zum Einsatz, wenn die Daten 

Wartungsarbeiten wie die Kalibrierung von Werkzeugmaschinen könnten künftig deutlich 
einfacher werden. Im Technologieprogramm Smarte Datenwirtschaft entsteht gerade 
eine Auditlösung für datengetriebene Dienstleistungen, die Maschinenbetreibern und 
Wartungsfirmen den rechtssicheren Austausch von Messdaten ermöglichen soll.

Werkzeugmaschinen  
leichter kalibrieren

Digitale Wartung im Projekt AUDIo 
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Basis der Systemdaten individuell pla-
nen und somit auf Zeiten legen, in denen 
die betreffende Maschine sowieso still-
steht. So sind sie unabhängig vom Zeit-
plan der Maschinenhersteller und ande-
rer Dienstleister. Auch Maschinenher-
steller und andere Dienstleister aus die-
sem Segment sollen durch die Plattform 
an Flexibilität gewinnen: Sie müssen ihre 
Fachkräfte nicht mehr auf teure Dienst-
reisen schicken. Außerdem können 
Dienstleistungen auf dem Marktplatz 
leichter skalierbar gemacht werden.   ■ 

 

 

Der Autor Dr. Tom Kraus arbeitet für das  
Institut für Innovation und Technik (iit) in der 

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.  
Das iit ist Teil der Begleitforschung des  

Technologieprogramms Smarte  
Datenwirtschaft und unterstützt das  

Technologieprojekt AUDIo. 
 

www.smarte-datenwirtschaft.de 
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der Maschinensteuerung über die 
Audio-Plattform vom Maschinenbetrei-
ber zum Dienstleister oder Maschinen-
hersteller übertragen werden und wenn 
Kalibrier- und Konfigurationsdateien von 
und für Werkzeugmaschinen zurück-
übermittelt werden. Durch die Nutzung 
der Plattform sorgen alle Akteure dafür, 
dass Datentransaktionen und Zustände 
von Dateien über einen sogenannten 
Hash-Wert abgesichert werden, der eine 
Art Fingerabdruck von Dateien und Da-
tensätzen darstellt und nahezu einzigar-
tig ist. Man kann aus einem Hash-Wert 
nicht auf die Daten schließen – mit den 
Daten ist es aber sehr einfach, den 
Hash-Wert zu berechnen. Die Distribu-
ted-Ledger-Technologie macht es prak-
tisch unmöglich, diesen Hash-Wert 
nachträglich zu manipulieren oder zu lö-
schen, da dieser in einem dezentralen, 
öffentlich einsehbaren Distributed-Led-
ger-Netzwerk gespeichert wird. Somit 
kann keine der geschäftstreibenden 
Parteien behaupten, andere Daten über 
die Audio-Plattform versendet und er-
halten zu haben, denn durch die Offen-
legung von den entsprechenden Ma-
schinen-, Kalibrier- oder Konfigurations-
daten und deren Abgleich mit dem 
Hash-Wert können alle Akteure die Rich-
tigkeit ihres Tuns belegen. 

Kreisformtest mit automati-
scher Datenübertragung 

Wie kann das nun in der Praxis ausse-
hen? Auf der im Projekt entwickelten 
Plattform bietet ein Maschinenhersteller 
Unterstützung bei der Rekalibrierung 
einer Maschine als Dienstleistung an. Ein 
Maschinenbetreiber kann diese Dienst-
leistung buchen, bekommt aber digitale 
Unterstützung statt den Besuch eines 
Technikers. Für den Fall der Kalibrierung 
einer beispielhaften Werkzeugmaschine 
der Metrom Mechatronische Maschinen 
GmbH, die etwa für Fräs- oder Schweiß-
aufgaben eingesetzt werden kann, hat 
das Audio-Forscherteam ein besonderes 
Messsystem (Double Ball Bar) entwickelt. 
Mit dessen Hilfe kann die Genauigkeit der 
Werkzeugmaschine durch das Abfahren 
von Bahnen ermittelt werden. Über ma-
thematische Formeln lassen sich dann 
Fehler und Abweichungen im Raum be-
rechnen, welche durch eine Maschinen-

konfigurationsdatei 
behoben oder mini-
miert werden können. 
Durch den Einsatz 
von Augmented-Rea-
lity-Brillen kann der 
Maschinenbetreiber 
zusätzliche digitale 
Unterstützung bei der 
richtigen Handhabung 
des Messsystems an 
seiner Werkzeugma-
schine erhalten. Alle 
gemessenen Daten, 
die für die Kalibrie-
rung relevant sind, 
werden von der Ma-
schinensteuerung auf 
ein Gateway oder 
Laptop geladen, um 
über die entwickelte 
Plattform zum Auf-
tragnehmer transfe-
riert zu werden. Auf 
Basis der erhaltenen 
Daten erzeugt der Ma-
schinenhersteller nun 
die Konfigurationsda-
tei, die zur Neukali-
brierung genutzt wird. 

Erweiterungen 
des digitalen 
Marktplatzes 

Perspektivisch soll die entwickelte Platt-
form ein Marktplatz zum Vermitteln von 
Dienstleistungen werden, auf dem nicht 
nur die Implementierung der Kalibrier-
dienstleistungen möglich ist, sondern 
auch die Schnittstellenanbindung von un-
terschiedlichen Systemen. Durch die Inte-
gration von vorhandenen Softwarelösun-
gen in Form von Diensten, beispielsweise 
in den Bereichen Bauteilvermessung oder 
automatische Nachbearbeitung von Bau-
teilen soll das Angebot auf der Plattform 
zukünftig noch erweitert werden –  auch 
durch Drittanbieter. 

Flexibilität zu  
geringeren Kosten 

Bisher befindet sich die Audio-Lösung in 
der Entwicklungsphase. Ist sie einsetz-
bar, bietet sie zahlreiche Vorteile: Ma-
schinenbetreiber können Wartungen auf 

 
Wie ermittelt ein Fertigungsunternehmen für sich, 
ob es von den Projektergebnissen profitieren kann? 
 
Eine Kalibrierung ist für jede Werkzeugmaschine notwendig. Da die Kalibrierung 
aus Haftungsgründen durch den Hersteller vorgenommen werden muss, wird 
die Nutzung von Audio Unternehmen, in denen solche Maschinen zum Einsatz 
kommen, viel Zeit und Geld sparen.  
 
Welche IT-Infrastruktur sollte vorhanden sein, um die im 
Projekt entstandene Technologie zügig zu adaptieren? 
 
Es muss ein Messsystem geben, das der Maschinenbetreiber selbstständig oder 
mit VR-/AR-Unterstützung nutzen kann. Zudem hat das Konsortium das System 
so konzipiert, dass die Werkzeugmaschine nicht zwingend über das Internet er-
reichbar sein muss, sondern zunächst unabhängig ihrem Betrieb nachgehen 
kann. Um die Daten von der Maschine an die Plattform zu übermitteln, braucht 
es allerdings einen PC mit Internetzugang, über den Formulardaten auf der On-
line-Plattform ausgefüllt und Daten bereitgestellt werden können.  
 
Mit welchem Aufwand für die Einrichtung und Pflege 
der Systeme muss ein Unternehmen rechnen? 
 
Die Anbindung an die Plattform ist mit keinem übermäßigen Aufwand verbun-
den. Das System wird, derzeit, durch die FhG IWU und Software AG für Nutzende 
kostenfrei gepflegt und weiterentwickelt. Das Messsystem (Double Ball Bar) 
muss wie jedes Messsystem regelmäßig geprüft werden, um Schäden auszu-
schließen und Messfehler zu vermeiden. Die Installation der Software dauert 
etwa vier Wochen. Für die Optimierung der Modelle ist anschließend mit etwa 
drei bis sechs Monaten zu rechnen. Danach ist das Programm eingerichtet und 
muss nur noch nach Bedarf gewartet werden.                                                      ■ 

Eckdaten zur Technologie
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Es liegt in der Natur eines KI-Sys-
tems, sich auch beim Nutzer 
noch weiter zu entwickeln. Die 

Aufgabe von künstlicher Intelligenz be-
steht schließlich darin, durch Analyse zu 
lernen und besser zu werden. Damit 
stellen sich auch neue Rechtsfragen, 
beispielsweise wann etwas fehlerhaft 
ist, das dazu gedacht ist, aus seinen 
Fehlern zu lernen oder nach welchen Kri-
terien sich Mängel eines KI-Systems be-
stimmen und vermeiden lassen – mit 
den üblichen Folgen wie Rücktritt, Min-
derung, Schadensersatz. 

Verkauf oder Mietmodell 

Von der Art der Überlassung eines KI-
Systems an den Abnehmer hängt die Ka-
tegorie der anzuwendenden Regeln ab: 
Für die verschiedenen Vertragstypen 
gelten jeweils spezifische Regeln 
bei Mängeln. Für vermarktete KI-
Systeme ist regelmäßig an Kauf, 
Miete, Dienst- oder Werkvertrag 
zu denken. Oft enthält der 
Vertrag auch 
eine Mi-
s c h u n g 
d i e s e r 
Vertrags-
t y p e n . 
Entschei-
dend für die 
Anwendbarkeit eines bestimmten Ver-
tragstyps ist nicht, welche Überschriften 
oder Begriffe im Vertrag genannt werden, 
sondern welche Rechte und Pflich-
ten die Vertragsparteien bei 
vernünftiger Auslegung mit 
dem Vertrag bewirken 
wollten. Ist das KI-Sys-
tem beispielsweise Teil 

einer zeitweise über ein Datennetzwerk 
nutzbaren Software (Software as a Ser-
vice, SaaS), gelten mietvertragliche Re-
geln. Häufig werden KI-Systeme auch 
gegen einmalige Vergütung unbefristet 
überlassen, wodurch Kaufrecht gilt.  

Die Sollbeschaffenheit 

Wann aber ist ein verkauftes KI-System 
mangelhaft? Im Grundkonzept muss das 
dem Käufer überlassene System dem 
verkauften System entsprechen (Sollbe-
schaffenheit). Entscheidender Zeitpunkt 
ist der Gefahrübergang und damit in aller 
Regel die Über-
l a s s u n g 

des KI-
Systems an den 

Käufer. Die Sollbe-
schaffenheit ergibt sich 
insbesondere aus den 

Vereinbarungen zwischen Käufer und 
Verkäufer, beispielsweise über die an-
fängliche Leistungsfähigkeit des KI-Sys-
tems oder dessen Lernfähigkeit. Diese 
können sich aus Ausschreibungsunterla-
gen und Katalogangaben ergeben. Die 
Vereinbarungen der Parteien sind da-
nach auszulegen, was die beteiligten Per-
sonen vernünftigerweise gewollt haben. 
Das gilt für die Vertragstexte, aber auch 
für damit verbundene Aussagen und 
sonstiges Verhalten der beteiligten Per-
sonen. Die Kernfrage lautet: Was durfte 
der Käufer berechtigterweise von der 
Kaufsache erwarten? Klare Aussagen 
begrenzen dabei die Risiken: So kann es 

beispielsweise von den 
Vertragsparteien ge-

wollt sein, dass 
ein KI-Sys-
tem von Be-
ginn an eine 
bestimmte 
Steigerung 
der Pro-
duktivität 
h e r b e i -
f ü h r t . 
D a s 

S y s t e m 
kann etwa 

unter Ver-
weis auf die 

M e h r w e r t e 

Bei physischen Produkten sind Mängel in der Regel schnell festzustellen, oft reicht schon 
ein Blick. Anders sieht es bei KI-Systemen aus. Wie bei diesen Systemen ein Mangel aus-
sehen kann und wie Unternehmen möglichen Mängeln vorbeugen können, berichtet Rechts-
anwalt Kay Diedrich.

Fehler im System
Mängelrechte bei KI-Systemen
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für Produktivität und Nutzbarkeit im 
Vergleich zu anderen Systemen ver-
marktet worden sein. Dann muss das 
System entsprechend liefern. Andern-
falls liegt eine Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit und damit ein 
Mangel vor. 

Wenn das System noch lernt 

Es kann aber auch vereinbart sein, dass 
das KI-System bestimmte Leistungen 
nach Gefahrübergang erst noch erlernt. 
Denn Beschaffenheit kann grundsätz-
lich jeder tatsächliche, wirtschaftliche 
oder rechtliche Umstand im Zusam-
menhang mit der Kaufsache sein. Dann 
hätten die Parteien also die Beschaffen-
heit ‘lernend’ vereinbart. Die Kaufsache 
muss diese Lernfähigkeit bei Lieferung 
aufweisen. Das KI-System ist jedoch 
mangelhaft, wenn es nicht, falsch oder 
zu langsam lernt. Wichtig sind in die-
sem Zusammenhang auch die vom 
Käufer zu erfüllenden Anforderungen 
für Training, Pflege und Nutzung des KI-
Systems. Soweit der erfolgreiche Ein-
satz bestimmtes Verhalten des Nutzers 
erfordert, muss das im Kaufvertrag 
festgelegt werden. 

Überleistung kann Mangel sein 

Die Notwendigkeit bewusst gesteuerter 
Vereinbarungen zeigt auch folgendes 
Beispiel kurioser Rechtsanwendung: Ein 
KI-System kann sogar dann mangelhaft 

sein, wenn die Leistungen das Verein-
barte übertreffen. Über übliche Vorsicht 
bei Angaben zur Leistungsfähigkeit hi-
naus ist also gerade bei KI-Systemen be-
sondere Aufmerksamkeit für die Leis-
tungsbeschreibung gefordert.  

Ohne Vereinbarung 

Wurde keine Beschaffenheit vereinbart, 
liegt ein Mangel vor, wenn die Kaufsache 
sich nicht für die nach dem Vertrag vo-
rausgesetzte Verwendung eignet. Dieser 
Verwendungszweck muss für den Ver-
käufer bei Vertragsschluss erkennbar 
sein. Auch hier gelten die zuvor genann-
ten Regeln der Auslegung. Ohne konkrete 
Vereinbarungen oder erkennbaren Ver-
wendungszweck ist die verkaufte Sache 
nur dann mangelfrei, wenn sie  
 

sich für die gewöhnliche Verwendung  •
eignet,  
eine Beschaffenheit aufweist, die bei •
Sachen der gleichen Art üblich ist und  
die der Käufer nach der Art der Sache •
erwarten kann.  

 
In diesem Sinne gehören auch Eigen-
schaften zur Beschaffenheit, die der Käu-
fer aufgrund öffentlicher Äußerungen des 
Verkäufers oder Herstellers erwarten 
kann. Im Kern geht es um die berechtigte 
Erwartungshaltung im Vergleich zu Sa-
chen gleicher Art, was gerade bei neuarti-
gen Sachen wie einem KI-System zu Un-
klarheiten führen kann. Als Maßstab muss 

ein Markt für rechtlich vergleichbare Sys-
teme bestimmt werden. Für die Vergleich-
barkeit sind unterschiedliche, noch nicht 
genau geklärte Faktoren wesentlich, z.B. 
die jeweils gewählten technischen An-
sätze. Auch hier können durch bewusste 
Vertragsgestaltung wesentliche Weichen 
gestellt werden. Für den jeweiligen Ver-
gleichsmarkt ist zu bestimmen, welche 
Beschaffenheit ein Käufer von einem KI-
System erwarten kann – daran ist das ver-
kaufte KI-System zu messen. Bei Abwei-
chungen drohen Mängelansprüche. 

Erwartungen bewusst steuern, 
Verträge bewusst gestalten 

Verkäufer eines KI-Systems – inklusive 
Maschinen und Anwendungen, die die 
Technologie verwenden – sollten bei der 
Vermarktung die Erwartungen und Ver-
einbarungen bewusst steuern. Sonst dro-
hen gerade bei den noch neuartigen An-
wendungen Risiken wegen Mangelan-
sprüchen. Käufern bieten die Unklarhei-
ten die Chance, den Verkäufer über das 
sonst übliche Maß hinaus in Anspruch 
zu nehmen. Durch bewusste Vertragsge-
staltung kann der Käufer seine Rechte 
sogar noch erheblich ausweiten.           ■ 
 

Der Autor Dr. Kay Diedrich  
ist Fachanwalt für IT-Recht  

in der Essener Kanzlei Kümmerlein  
Rechtsanwälte & Notare. 

 
www.kuemmerlein.de
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Das Münchner ifo-Institut hat im 
Frühjahr dieses Jahres eine 
Studie zum Stand der For-

schungsausgaben der deutschen Wirt-
schaft veröffentlicht. Daraus geht 
 hervor, dass die Anzahl der Industrieun-
ternehmen hierzulande, die sich im 
 Bereich Forschung & Entwicklung (F&E) 
engagieren, im Jahr 2020 auf 68,5 Pro-
zent angewachsen ist. Allerdings kam 
es im Vergleich zum Durchschnitt der 
Jahre 2016 bis 2019 bei ihren For-
schungsausgaben (gemessen am An-
teil des Umsatzes) zu einem deutlichen 
Rückgang. So ging der Anteil der Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung 
auf 3,2 Prozent zurück, nach 3,5 Pro-
zent in den drei Jahren zuvor. Dabei 
gibt es seit etwa einem Jahr die Mög-

lichkeit, F&E-Ausgaben staatlich fördern 
zu lassen. Grundlage dafür ist das ‘Ge-
setz zur steuerlichen Förderung von 
Forschung und Entwicklung’ (For-
schungszulagengesetz, FZulG). Bei der 
Forschungszulage handelt es sich um 
eine staatliche Förderung, die in zwei 
Stufen gewährt wird: Im ersten Schritt 
erfolgt eine technische Analyse des 
Projektes. Wird diese erfolgreich durch-
laufen, erhält der Antragsteller ein Zer-
tifikat. Dieses bildet dann die Basis für 
den zweiten Schritt, die Zuteilung der 
entsprechenden Mittel. 

Kein Wettbewerb um Zuteilung 

Das FZulG bietet den Unternehmen 
einen Vorteil gegenüber anderen Förder-

programmen: Sie müssen nicht mit an-
deren Unternehmen in einen Wettbewerb 
um einen Anteil an einer gedeckelten Ge-
samtsumme treten. Der Gesetzgeber er-
möglicht den Antragstellern eine Förde-
rung der Ausgaben für F&E von 25 Pro-
zent (der Personalkosten für Produkt- 
oder Prozessentwicklung plus Lohnne-
benkosten), bei Fremdaufträgen für F&E 
liegt der maximale Förderanteil bei 15 
Prozent. Zwar ist hier nicht der gesamte 
Fördertopf gedeckelt, allerdings ist die 
maximal mögliche Fördersumme pro 
Unternehmen bzw. Unternehmengruppe 
begrenzt – und zwar auf 1Mio.€ pro 
Jahr. Unternehmensgruppe heißt, dass 
sich alle Mutter- und Tochter-Gesell-
schaften mit einer Beteiligung von mehr 
als 50 Prozent den dann erhaltenen För-

Seit Januar 2020 ist das Forschungszulagengesetz in Kraft. Mit dieser Forschungszulage 
können Unternehmehn ihre Innovationen fördern lassen. Marcus Arens, Director Sales & 
Marketing bei Ayming, zeigt, was Unternehmen beim Beantragen beachten sollten.
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derbetrag teilen müssen. Doch um die 
Förderung zu erhalten, gibt es das eine 
oder andere zu beachten. 

Technische Prüfung 

Bei der technische Prüfung kommt es 
insbesondere auf eine genaue techni-
sche Darstellung der Projekte an. Tech-
nikspezialisten gilt es davon zu überzeu-
gen, dass es sich um eine echte, innova-
tive (Weiter-)Entwicklung handelt. Die 
Verantwortung für diese Untersuchung 
liegt beim Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF). Die eigent-
liche technische Prüfung liegt dann bei 
den Partnern des Ministeriums: dem 
VDI-Technologiezentrum, dem Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
oder der AIF Projekt GmbH. Sind sie 
überzeugt, erhält das Unternehmen mit 
dem Zertifikat den entsprechenden 
Nachweis für die Innovation und hat 
damit einen rechtlichen Anspruch auf 
die Forschungszulage erworben. Unter-
nehmen können unterschiedliche F&E-
Projekte zur Prüfung anmelden. Die Pro-
jekte müssen jedoch der Zuordnung an-
hand der Definitionen des Frascati-
Handbuchs 2015 der OECD entspre-
chen. Dazu gehören beispielsweise: 

die Grundlagenforschung: Aneig-•
nung neuen Wissens ohne vordefi-
nierten Zweck, 
die industrielle Forschung: anwen-•
dungsorientiertes, neues Wissen mit 
praktischem Zweck, 
sowie die experimentelle Entwicklung: •
systematisches Nutzen bereits existie-
render, fachspezifischer Kennnisse, 
um zusätzliches Wissen zu generieren 
und neue oder verbesserte Produkte 

oder Dienstleistungen beziehungs-
weise Verfahren zu entwickeln. 

 
Das FZulG ist dabei nicht grundsätzlich 
auf bestimmte Branchen beschränkt. 
Branchenübergreifende Themen wie Di-
gitalisierung, Prozessoptimierung oder 
Industrie 4.0 stehen im Fokus und sind 
dem Grunde nach als förderfähig einzu-
stufen. Da die Beurteilung auf Förder -
fähigkeit seitens der Behörden aller-
dings durch Fachleute aus der Techno-
logie erfolgt, kann eine Kooperation mit 
spezialisierten Unternehmensberatun-
gen sinnvoll sein. Diese arbeiten mit 
einer Vielzahl von Ingenieuren und 
 Naturwissenschaftlern zusammen, die 
technische Know-how mitbringen, um 
das Zertifikat zu erhalten.  

Der zweite Schritt 

Hat ein Unternehmen die erste Hürde 
genommen, erfolgt der Antrag beim Fi-
nanzamt. Dieses kann zwar die grund-
sätzliche Förderfähigkeit der Projekte 
nicht mehr ablehnen, allerdings die 
Höhe der Zulage im Nachgang noch 
einmal überprüfen. Folglich sollten die 
Unternehmen große Sorgfalt walten 
lassen, wenn sie die Ausgaben eines 
F&E-Projekts zusammentragen. Die 
Auszahlung der Fördermittel erfolgt 
später durch die Verrechnung der Zu-
schüsse mit der Steuerlast der Unter-
nehmensgruppe. Das bedeutet: Erhält 
ein Unternehmen 50.000 Euro an För-
dermitteln, muss aber gleichzeitig 
150.000 Euro an Steuern zahlen, dann 
werden diese beiden Beträge miteinan-
der verrechnet. In der Folge muss also 
nur die Differenz, im Beispiel 100.000 

Euro, an das Finanzamt gezahlt wer-
den. Müsste die Unternehmensgruppe 
jedoch lediglich 30.000 Euro an Steuern 
bezahlen, erhält die Gruppe in diesem 
Beispiel 20.000 Euro als Erstattung. 

Nachträgliche Förderung 

Das FZulG bietet die Möglichkeit, einen 
Antrag auch im Nachhinein einzureichen. 
Somit können auch Projekte gefördert 
werden, die bereits begonnen haben 
oder sogar abgeschlossen wurden. 
Dabei gilt jedoch der Stichtag 1. Januar 
2020, da das Gesetz an diesem Tag in 
Kraft getreten ist. Ein Vorteil der nach-
träglichen Förderung ist, dass die Warte-
zeit auf Bewilligung der Fördermittel, um 
aus der Idee eine erfolgreiche Innovation 
zu entwickeln, entfällt – bei heutigen In-
novationszyklen ein wichtiger Aspekt. 

Fehler vermeiden 

Um zu vermeiden, bei einer Betriebsprü-
fung aufgrund des FZulG in Schwierigkei-
ten zu kommen, ist eine sorgfältige Do-
kumentation notwendig. Das beinhaltet 
den vollständigen Prozess, von der inter-
nen Analyse der Innovation bis hin zu 
den Anträgen bei den Partnern des For-
schungsministeriums und beim Finanz-
amt. Empfehlenswert ist daher, diesen 
Prozess in einer Hand zu belassen, da im 
Falle einer Betriebsprüfung unberechtig-
terweise erhaltene Mittel zurückgezahlt 
werden müssen.                                      ■ 
 

Der Autor Marcus Arens ist  
Director Sales & Marketing bei Ayming. 

 
www.ayming.de
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Microsoft-Partner für die Industrie – Zwischen Standard und Spezialprozess  

Kostenlos anmelden unter  

it-production.com/techtalks

Top-Technologie für die Digitalisierung in der Produktion, in drei kompakten  Blöcken 
pro Stunde erklärt – das sind die ITP TechTalks. Drei Technologieanbieter präsen-
tieren jeweils ihre Lösungen und stellen sich Ihren Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

Die Moderatoren: 
Patrick C. Prather, 

Redaktion 
IT&Production

Marco Steber,  
Redaktion 
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Engineering Change  
Management –  
Komplexität im Griff 

Erst Software macht die steigende 
Komplexität im Änderungswesen 
 beherrschbar. Mit der richtigen IT-
Landschaft entstehen statt Hektik 
sogar Wettbewerbsvorteile.  
 
Termin:     27. Oktober 2021 
Uhrzeit:     14:00 Uhr 
Sprache:   Deutsch

Customer Relationship  
Management –  
Kundenzentrierung mit Software    

Digitale Vertriebstools helfen, beste-
hende Kunden zu binden und neue 
zu gewinnen. Das Konzept der CRM-
Software muss mit dem Geschäfts-
modell harmonieren. 
 
Termin:    09. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

Extended Reality –  
Systeme finden und bewerten 
 

AR/VR/MR-Devices und ihre Soft-
ware-Suites werden rasant besser. 
Jedoch müssen Anwender das 
 System finden, das am besten zu den 
Projektanforderungen passt. 
 
Termin:    02. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

Advanced Analytics –  
Business Intelligence  
auf neuem Level 

Mit Advanced Analytics wollen 
 Produzenten besser auf künftige 
 Ereignisse reagieren können. Welche 
Infrastruktur brauchen sie dafür und 
wie funktioniert das?  
 
Termin:    03. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 
 

Lean Production –  
Prozesse und Produktions-IT  
optimieren 

Erst mit effizienten Prozessen holen 
Produzenten das Maximale aus ihren 
IT-Systemen heraus. Kennzahlen, Me-
thoden und Technologien wie Process 
Mining sowie RPA helfen dabei.  
 
Termin:    04. November 2021 
Uhrzeit:    14:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

Robotic Process Automation – 
Software-Roboter im Büro 
   

Mit der Prozessautomatisierung durch 
RPA sparen Firmen weltweit Milliarden. 
Mit dem richtigen Mix aus Software 
und Methode ist diese Zukunftstech-
nologie schnell aufs Gleis gebracht. 
 
Termin:    10. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 
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Die Lebensmittelbranche gehört 
zu den wichtigsten Industrie-
zweigen und unterliegt speziel-

len Anforderungen. Diese gelten gerade 
für IT- und Produktionssysteme. Im 
nächsten Heft richten wir den Fokus 
auf die Möglichkeiten, mit Digitaltechnik 
die Margen in einer wettbewerbs -
intensiven Branche abzusichern — vom 
Shopfloor bis zum Service.                  ■

Der Weg zum  
schnellen Angebot

Produkte werden immer varianten-
reicher hergestellt. Das macht die 
Angebotserstellung für den Ver-

trieb zu einer komplexen Angelegenheit. 
Schließlich gilt es je nach Branche, unter-
schiedlich viele Variablen zu beachten. 
Warum also nicht den Angebotsprozess 
digitalisieren? Hier kommen Configure-
Price-Quote-Systeme ins Spiel. Richtig 
 integriert, können diese den Vertriebspro-
zess von der Produktkonfiguration über 
die Preiserstellung bis hin zum Angebot 
vereinfachen und deutlich beschleunigen. 
Im nächsten Heft berichtet die IT&Pro-
duction über aktuelle CPQ-Systeme und 
deren praktischen Einsatz.                     ■

Service-Leistungen können heute 
den Unterschied machen: 
Kommt es zu einem Problem an 

einer Maschine, ist schnelles Handeln 
gefragt. Lange Wartezeiten in einer Ser-
vice-Hotline sind zu vermeiden. Neue 

Konzepte setzen hier an: 
Predictive Maintenance hilft 
zum Beispiel dabei, Pro-
bleme zu verhindern, bevor 
sie überhaupt auftreten. 
Kommt es tatsächlich zu 
technischen Problemen, 
können sich Service-Techni-
ker über Augmented-Reality-
Lösungen zuschalten, um 
schneller zu helfen, als die 
Anreise dauern würde. Dafür 

müssen internes Wissensmanagement 
und IT-Technik richtig organisiert wer-
den. Solchen Trends aus den Bereichen 
Service, Instandhaltung und Predictive 
Maintenance ist im Oktober ein umfang-
reicher Sonderteil gewidmet.                ■

Service, Instandhaltung, Predictive Maintenance Configure Price Quote

Keine Fehler, wenn es zum Fehler kommt

Zwischen Wettbewerb und Compliance Eintritt nur für Befugte
Zeit & Zutritt

Die Pandemie hat uns dazu veran-
lasst Abstand zu halten und Kon-
takte zu  reduzieren. Auch für Ar-

beitgeber war im Zuge der Kontaktnach-
verfolgung wichtig zu wissen, wer sich 
wann wo aufgehalten hat. Zutrittssys-
teme und Personalzeiterfassung haben 
dabei wertvolle Dienste geleistet. Was ak-
tuelle Systeme darüber  hinaus können, 
lesen Sie in der kommenden Ausgabe.  ■
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Mit dem Newsletter wöchentlich kostenlos das Neueste aus Robotik und Produktion erfahren 

robotik-produktion.de/newsletter

Praxisnahe und aktuelle Berichterstattung über 

• Robotik − Kinematiken, Greifer, Werkzeuge 

• Lösungen − Montage, Handhabung, Integration 

• Automation − Komponenten, Kommunikation, Konstruktion 

• News und Normen

Alle Ausgaben finden Sie unter: 

www.robotik-produktion.de/downloadbereich/

Das exklusive Fachmagazin 
für Robotik-Systeme und Produktion 

Jetzt Gratis- 

Heft anfordern: 
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DER MASCHINENBAU

Produkte 

Lifecycle

Technologien 

Trends 

Die bessere Maschine!

Von Antrieb bis Zahnrad - von der Konzeption bis zum Retrofit: 
Wir berichten über Märkte, Trends, Technologien und Produkte 
und schaffen so Markttransparenz für alle, die ihre Maschinen 
immer  besser machen wollen. DER MASCHINENBAU ist das 
mehrdimensionale Informationsportal für Planer, Macher, 
 Verkäufer und Betreiber!

Alles von Relevanz im Maschinenbau.

Märkte

DER MASCHINENBAU

Jetzt online lesen: 
www.der-maschinenbau.de
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